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Äartätfäc.

3Me S8efd)icf$ung bauerte von
7 VLf)v Borgens bis 9Rtttep
naebt; unter ben <5d)lan*

genfugeln waren mele gltt*

fjenbe. 2)a3 SBcftcrtljor

mürbe &itm £f)eil „gefaßt"
1

unb mele Käufer ftarf be~

jrf)äbigt.

©et einem 2lu3faH „träten
bie ^Belagerer mit föanb*
granaten, bie in bie SBcrfe

geworfen mürben, großen
(Schaben".

3mei Batterien fdjtefjcn auf
ba$ SBefter* unb Bruggs
tfpr unb anbere Stürme
ber @tabt.

Archiv für die artillerie- und
ingenieur- Offiziere des deutschen ...

@S fcrarf) Jfeuet au3, ba£
aber roieber gelöfdjt nmrbc.

©egen baö 2öcflcrtf)or unb
bie Batterie am^farrl)au§»

2)ie Belagerer beginnen ben
•Jflinenfrieg.

SDer Gommanbant bemaöfirt
itteric auf bem
tb Iäfet be^alb
naucr gn>if$ett

= unb $rugtl)or

3. ^oübr.

r ^Belagerer cr=

|n (Sdjabcn.

9ßad) einer lebhaften 33e?

fd)tcfmng fällt baö Ärug*
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für btc

Gitterte* unb Sngenteur^Cffljiere

Ituiftytn ÄeitMeetes.

9iebaftion:
ü. Heitmann, Ztfyvökcv,

tüt'xl ©enwallieuteitant j. 3>iSp. ©cneralmajot 3. ®.,
uormalS im SngenieufÄorpS.

9tü<t) bem $obe beä (Srftflcuannten

t>. 9lcist»amt, fpatet SBörtdjer,
#auptm. im Schief. 5u§.«rt..iHcflt. Kr. 6, SDtoipr o. S>.,

«biutant bcr 1. $ufe=«tt. 3nfp. ; Dorm. ä. L s. bcö SBeftf. fyufe«'Mrt..8legt«.

günfunbüieraigfler Satjrgattg. ^(^tunbo^tgtgfltr ©anb.^

SRI t 2 Safein.

Staiht, 1881.

Srnft ©ugfricb Mittler unb ©o&n
jftnigtt$e $ofbu($$anMung.

«o$fhaj»e 69. 70.
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3ur 9tacf)ria)t.

25er ^a^rgang biefer 3«tfänft — 6 §efte; jebe§ »ou minbeftenS
6 Sogen Xejt, refp. unb litfjograpljirten Seiajnungett ofc«r &olj*

fönitten im £eri — roirb ben Herren Dfftjieren unb ben Truppenteilen
beS beutfa)en 3teid)§§cere3 bei birelter Seftelluna an bie Unter*
äetäjneten — (o^ne 9tu§itaf)me nur auf biefem 3Bege) — in

33erlin felbft &u 6 Wart, nad) auSroärtS innerhalb beS beutföen $oft*

beurfg unter Äreujbanb franftrt gu 7 Warf praenumerando geliefert,

dagegen werben Briefe unb ©elbfenbungen portofrei erbeten. 25er $retö

für ba3 SluStaub unb im öucbfjanbel beträgt pro 3a!)
rß*nff *2 3Warf;

einzelne fcefte werben, fo roeit ber SBorratl) reidjt, $u bem entfpred)enben

greife oon 2 3Rar! abgegeben.

(5. @. Mittler u. 6o$n.
ßönigl. &ofbua)f)anMuttg.

»erlin, Äo<$ftrafje 69.

Eni* »on 9. 6. ÜWittter & ®»$n in JBerlin, «c<$fhra§e 69. 70.
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I.

Der 5d)tt>ki»-))o)i 1877,

feine Söefeßigung unb bie kämpfe um benfelben.

(35oju Dperationöfarte unb Situation 3fK3.it.)

xjtotx Oertlichfeiten, bislang in »eiteren greifen !aum gefannt,

fmb burd) bcn rujftf^aürüfdjen ^rteg oon 1877 $u geographi[ch

unb gefchichtlich beamteten, benfroürbigen ©tcttten getr-orben.

f^ünf Monate (ang — üom 19. 3uli biö 10. 2)e$ember —
mar 'Sßlerona eine ber irttd^ttgficn £age$fragen, ber ba$ 3fntereffe

oder an ber 3*itgefd)id)te 2tntheilne()menben fontinuirlid) jugewenbet

mar; fedt)$ Sftonate lang — Dom 17. 3uli bifi 9. Sanuar — roax

auch ber <2>chipta**ßa§ ein £auptfaftor für bie $rieg$(age in

Bulgarien. SDtc öffentliche £t)eilnat)me mar ihm aber nicht fo

unau§gefcfet jugemenbet »ie jener „improoifirten ftefrung", beren

2Biberjtanbefraft ade SGBett in (Srfiaunen fefcte. $>a& er inbireft

gewonnen rourbe, nadjbem ®encral ©urfo gefchieft unb glüeflid)

auf einem anberen, unbeachteten 2Bege bog ©atfan^inberniß ge=

nommen tjatte, bafe bie puffen gegen <SuIciman^ßafa)a8 heftige

roieberholte Singriffe im Slugujt unb ©eptember bie ^Option ge>

halten unb flc bie jum ©chtuffe befi SelbjugeS behauptet haben —
mit biefen t)iftortfd^en 2^atfad&en begnügte ftd) bie ßenntmjjnahmc

ber ÜHeiften.

«Iber auc^ bei ben <3cf)ipfa*&ampfen i(l bie einge^enbere

Betrachtung be§ Vorgefallenen, fmb namentlich jene 3«toäume

intereffant unb Uhrreich, in benen bie 3^""9^''^orrcfponbenten

nicht« berichteten unb bienfUid) gemelbet mürbe „Huf bem ©chipfa

}lü*e8 ruhig."

Sfünfunböictiiaftcr 3ab>0ait0, LXXXVIII. »anb. 1
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föufftfdjerfetta flnb offt^teOe Mitteilungen unb prtoate S3e-

riefte beteiligt ©emefener aOmältg erfdjtenen, bie — burc^ <ßlane

erläutert — bte midi tigpen , aber baneben aud) bte biö bafjitt

wen ig er beamteten Momente ber ©djipfasftämpfe aufklären

;

fparlicfyer ftnb bie tflrftfdjen ^Beitrage, aber fte fehlen bod) nid)t gan^.

Material tft nlfo borfyanben, ben ©d)ip!a*$o(j unb bte 8d}ip?a=

kämpfe geograpfyifd), fortipfatortfd) unb taftifdj * flrategifd^ ju

Pubiren; ober fca8 ÜJ2otcrial ip in Seitfc^riften unb SBücfyer oer

preut; e§ jufammen ju fudjen fopet jebenfaflfl Qtlt, unb ip ja

überhaupt mögltd) nur an einer literarifd)en ©ammelpätte, tto

aüe etnfdjlagigen Journale gehalten, alle betreffenben 93üd)er ge*

fauft »erben.

Ber felbp 3ett, 2uP unb literariföe Gelegenheit (atte, ba§

SWatertalten^(Sammeln juna^p ju eigner 23elef)rung $u betreiben,

wirb $u glauben geneigt fein, baß e8 il)m 2ftana}er ÜDanf roiffen

mürbe, »enn iijm ba« (Srgebnijj jener ©tubien in einer überftyt*

liefen 2)arPeHung aller etnfcblägtgen SWomente bargeboten toirb.

3n biefent ©intte l>at unfere fieitftjrift (53anb LXXXIV,
§eft 1 u. 2) „'Sa« öerfe^angte Sager üon ^lenma" gefdjtlbert,

unb bringt Pe jefct al8 ©eitenpücf ba^u ben „<Sdu>fa*<Pafj."

i
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I. Sott ber $onau gut» Sultan.

1.

3n bcr üftacbt Dorn 26. jum 27. 3uni Ratten bie erflen rufft*

fcrjen Gruppen oon Simnija nadj (Sftfiomo*) bic 3)onou über*

f^ifft unb auf bulgarifdjem ©oben feften gufj gefaßt, gut

3. 3uli toar bic fefte £)onau*Brü<fe an ber UebergangSfietle

fertig unb gebrauchsfähig. 3n bert nacbfien Sagen pafptten fle

ba$ 9. unb 12. Slrmeecorp«; eä ftanb nunmehr bie rufpfdje $aupu

maty — wer Hrmeecorpö, etroa 120 000 Kombattanten — jum

Weiteren Borrücfen bereit, ©ie teilte ftd) fofort in brei rabiaten

9tid)tungen auäeinanber: ber redjte g lüget (9. (SorpS) manbte

(id) bonauaufroartö gegen Sftfopoli (ba$ am 16. 3ult fiel); ber

Ii nie (12. unb 13. <£orpö) bonauabmärtö gegen bie Sontra unb

ben £otn, auf bad bulgarifd)e ^eftungäüierccf ju, in beffen 9?al)men

ber (Serbar &bbul*Jhrim*^ßafd)a baö ©ro8 ber türfifcr)en Selb*

armee oerfammelt bielt; baö Zentrum (8. (Sorpä) fübroärtö gegen

ben Baifan. 2efcterem mürbe ein ju biefem $mdt befonberS

jufammcngeftellte« „3loantgarbe*<£orp$" Daraufgefanbt, ju beffen

gübrung ber ©eneral*2lbjutant ©enerallieutenant ©urto**) auö

Petersburg citirt mürbe.

SBcrcitS am 30. 3uni mar ber Befehl jur Bilbung biefeS

Gorpö ergangen. £>affelbe beftanb an Snfanterie au« nur 4 rufft*

fd)en Bataillonen (4. ©djüfcen * Brigabe unter ©eneral ©rcen.

tinöfi) unb 2 ©otnien — gleid) '/* Bataillon — Sfofaten gu guß;

baju fam bie „Bulgarifdje £egion", 6 Bataillone (Drufdnnen)

unter ©eneral ©toljetoro, im i'anbc formirt, toaljrfcbeinlicr) f ebr

tfirfenfeinblieb unb befienä 2Biflen3, aber militärifeb unooUlommen

auSgebilbet. gu biefen 10»/2 Bataillonen (runb 8000 2Kann) 3n*

fanterte famen meljr al8 30 ©djroabronen (4000 Leiter) tyaupt*

faef)lid) SDragoner unb Äofafen, bic, im geuergefeerjt unb gu gufj

*) SBuIgarifa) lautet ber Ortsname Sa)n)ifcf)ton>.

**) $a§ o barf ntä)t tönen, fonbern mufe furj a&geftofjen werben;

im SRuffifdjen giebt e§ nur furje 33ofale.
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auögebilbet, aud) 3 nfantcric*^ i cn ft leifkn konnten. 3)aju 3 ret*

tcnbc Batterien ä 6 unb 2 ©atterien (Gebirgsartillerie = 14,

jufammca 32 ©efcfcüfcc 2lu3 Derfd)iebenen ®o\ate\\ Regimentern

jufammengejogen mar eine Slbttjeilung berittener Pioniere,
bte fdjon früher in ©iurgewo für biefen SDienfi eingefdjult waren.

(Stmo 60 Kilometer füb^füböfilia) Don ©ftftomo liegt SErnoWo,

bie alte bulgarifcfye 3aa*enßabt an ber 3antra; 70 Kilometer füb>

fübweftlid) Don ©pjiotoo Hegt ©feloi*); ©feloi unb £rnowo
einige 40 km

- Don cinanber.

3)ie bem ©eneral ©urfo gejteflte Aufgabe lautete: ©egen

£rnowo unb ©feloi Dor$umarfd)iren, bte ganje Umgegenb aufju*

Hären unb ftd) junt weiteren Görmar [die bereit ju l) alten. gallä

er boju oom £)&er*C£ommanbo Söefetyl erhielte, fofle er trad)ten,

„bte ©atfamUebergange ju gewinnen. £>ie &aoaUerie ifi über

ben 23alfan ju fenben."

„Unter bem ©djufcc be$ $lDantgarbe^(Sorb$ wirb jur £er*

ridjtung ber ©ebirgSwege über ben Söalfan gefcfyritten werben, um

auf benfelben naajmatS ben £rain unb bie Saftroagen fort ju

bringen."

Unfern SDnoWo frtefe am 7. 3uli ba8 2lDantgarbe*(£orb3 auf

ben geinb. Serfelbe Derfudjte nur fuqe 3eit - $aDaüerie gegen

toaflerie, abgefeffen unb in geuergefedjt eingetreten — 2Biber<

ftanb ju leiften, räumte aber bann fe^r eilig bte (Stabt, bie bem*

uad) teilten taufeö errungen mar. 3)ie Sflcfen sogen ftd) oft*

wart 8 (auf £>öman = 33afar, fyalbmegeä ©djumla) $urücf unb

übertiegen ben £anbjkidj glüifajen £rnowo unb bem 9?orbfujje beS

©ebirgeS ben puffen.

£rnoWo liegt einige 30 Don ber Hammlinie beä ©ebirgä*

rücfenö be$ ,,(Sbobfd)a;93alfan" entfernt.

„Halfan" ijt Um (Sigenname, fonbern baä tüiüf^e 2Bort für

„©ebirge". SMefelbe Sebeutung fjat im ©utgarifdjen, überhaupt

©übftaoifd)en „ipianina". Qnx 23e$cidjnung beftimmter, lofal be*

grenjter ©ebirgSjüge wirb beöfjalb jenen Dingwörtern ein 91b*

jeftio ober ein Eigenname (£)rt$= ober glufjname) Dorgefefet.

Die treffenbfte EoUei'tiobeaeicrjnung ber bie ganje $albinfel

burd^ieljenben £auptgebirg«erl)ebung ift (S&obfa^a. (ober

*) 93ulgartf$ lautet ber Drtäname „©fcröltjenjo".
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$obfd)a; ba8 fd) loeid), wie fran^öfifcb, gea) Salf an, b.
ty.

„£>aupt*

gebirge"; refp. „©tara*^lanina", b. „9Ut*©cbirge".

SBte überall, fef)en fid) aud) ^ter bie ©eograp&en oeranla&t.

ber ©pernio flgfeit unb bem engen ^orijonte ber SanbeSberoofmer

&u $filfe gu fommen unb behufs »tflenfaioftU^et Uebcrfidjtlic^feit

©efammt* unb ©treefen»Warnen einzuführen, bie man biStoeilen

an Ort unb ©teile gar nid)t fennt ober anber« üerfretjt. Soldje

lüiffenfcrjaftltc^c tarnen fmb (na* $anife'$ ftarte) M <Bc^ipfo=

Halfan" (im OueHgebiet ber kontra; ettoa 17 «); roeft«

lia) baoon „Ralofer*©alfan"; öfttidj „£rarona*53alfan" u. f. n>.

(Sine ©treefe oon ettoa 60 km - (Sdjipfa*, £ranma* unb

<£lena Halfan) fann als bie iöafiö eineä nafyeju glcid) feit igen

3)reiecfd angefetyen »erben, beffen ©pifce £rnoroo bilbet. Diefc

©treefe enthält oier ©ebirg8*Uebergänge, bie in Strnotoo $ufammen<

laufen. tS§ flnb bieg: am meiften roeftlid) ber <&d)ipta*tya§

3ttif*cn ©abrowa im 3antra»j£f)ale unb tfafanlif im £unbfd)a*

£$ale; 17 oftlid) baoon ber £ipurifd)fa * ^oljana*
$ajj jroifdjen £ran>na (an einem 3antra*3ufluffe) unb 2ttaglifd);

20 **• oon biefem ber C§!^ ajnft o
{

- ober (Sljöjnbogaä*

$aß sioifajen ftilifar unb Qtyajnftoj*); enblid) ber gerbifd)*

$afc jtoifdjen (Slena unb Sroarbija (türfifd) „gerbifäV'); lefcterev

aud} unter bem tarnen ^aibuji £fd>o!ar*?$ag.

2)er brittgenannte, ben bemnädjft bie ©urfofdje (Srpebition

berühmt machen foüte, mar flur Qdt toenig befannt. ©elbft

$ani$, ber (Stforfdjer unb ©dn'lberer ^Bulgariens („3)onau-

Bulgarien unb ber Halfan." 3 Steile, 1875 bis 1879, Seipjig

bei §rte8; im 3. Söanbe forte be8 Sanbe« in 1 : 420 000), ber an

18 öerfd)iebnen ©teilen 93alfan*$affagen ausgeführt unb befcfyrie»

ben, Ijat ben Stjajnbogaö unertoälmt getaffen.

Um ben 33ort!)eil ber Don ber türfi|d)en Regierung in ben

legten 60er Sauren geplanten ?5ofl(irage fonfurrirten bie getoerb*

fleißigen Sßadjbarftäcte ©abrotoa unb £ratt>na. @8 fdjeint (nad)

tfanifc' ©djilberung ber Totalitäten), als toare ber £ipurtfd)fa>

<ßoljana*<Pafj ber bequemere geroefen. ©r fü^rt erftenö über eine

*) Xtefe 6d)reibart ift ber ruffifdjen cntfpredjcnb. „fcamfiöi"

wirb, in ber erften ©übe an baö beutle SCßort „£ain" crinnernb, oon

ben 9Rciften falfd) au§gcfproa)en. „Sfyainfioj", „(Sfjajnbogas" bebeutet

„2>orf" refp. $aft bcS S8crrätl)erä."
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etroaS tiefere (Sinfattetung als ber ©d)ipfa*?Jaf$ unb liegt ^weitcnS

größtenteils im ÜB n I b c unb fomit gegen SBinb unb Detter

beffer gefchüfet alö" ber fable SRücfen, auf bem ftd) bie ©d)ipfa*

^affage $um 5?amme beS ®ebirge$ emporsieht. Wart) Hant^'ö N
2ln=

flc|t bat ba8 in ber STürtct fo möchtige (Slement be$ „SBaffcbifaV

CStinfgelb) f^tie&ücr) ©abroma unb bem <Sd)tpfa*<ßajfe jum <Siege

oerholfen. 2)a8 ^ei§t: bie in ber £ranma*£ime bereit« begonnenen

©trajjenbauten würben aufgegeben; bie in ber ©chipfa*i*ime be*

fchloffenen gleichmobl nodj ni er) t in Angriff genommen. ftanifc

fanb 1871 bie eigentliche ©ebirgSftrecfe ber ©ebipfa^affage im

^aturjupanbe, unb aud) im ©ommer 1877, al$ bie !riegerifcf)en

Operationen fiel) in biefe ®egenb manbten, mar bie ©cr>eitclfirecfe

nod) unausgeführt. SDie Muffen matten fie burdj ^erbeijiehung

mehrerer laufenb bulgarifrf)er Arbeiter letblid) fahrbar, ma§ fie

juoor nic^t mar. 3n Abfdmitt II. fommen mir näher auf ben

©egenfianb $u fpredjen.

2.

©eneral ©utfo concentrirte fein Aoantgarbe» Sorpfl in ber

nädjften Umgebung oon £rnomo unb orientirte ftd) über bie 33e=

bingungen feiner nädjften Operationen. (Sä fianben jur £txt im

33alfan unb jenfeit« beffelben in föumelien bi$ nach Abrianopci

hin, in oiele fleine Soften »erbettelt, etma 10000 SKann türfifcher

Struppen. 3m ©ebirge felbß mar nur ber @<ftipfa*$aj$ befefct

unb ber gerbifd)*<Pa(j aller Bahrfdjeinlicrjteit nach menigfhn« beob*

achtet; bie beiben mittleren maren bie§ nid)t einmal. 3ene S3e*

fefeung befianb bi3 jum 9. 3uli au$ nur 200 Wlann SWuftafla

in ben ftaraulen (fieinernen befenflblcn Iffiachthäufern) ber ©trage.

Am genannten £age trafen etma 5 Bataillone arabtfdjev Gruppen

mit ®ebirgö5©efchüöen unb einige Raufen 23afcbt*©ofuf0 ein. Aud>

mar in ber ©egenb oon Äafonlif bereit« $3orfpami befteflt, um
eine Anzahl färuppfdjer $ofition$*©efchüfee jur Armirung ber

alfibalb unternommenen refp. refiaurirten 9$a6*23efefiigung auf bie

Äammhöhe $u fchaffen.*)

*) 3113 GJrunb ber bisherigen ©orgtofigfeit wirb angeführt: bie

türftfd&e Regierung habe fU0 auf eine angebltaje engltfa>ruffijcf)e Abs

maajung oerlaffen, bafc bie Hüffen ben »attan nicht üoerfchreiten, ihre

Operationen auf Bulgarien befajränfen füllten.
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©eneral ©uvfo entfdn'eb fid) für bte tt>enif)fi befannte ber in

feinem 93ereidje gelegenen ©ebirg$* s.paffagen, ben d^Qjnliöp ober

(Sfyajnbogaö^.ßafj, ber oon Trnotoo auä über tte £)örfer ^rifotoo,

^lafoteo, 2Bojncfd)ti, $aron>£t unb ÜJincn^i nadi db^jnfiöj im

Tunbfd)a--T$Qle fü^rt (5 4-9 + 7 + 84- 18 -f- 5 = 52 km
).

T>a$ 93erbienft biefer gtücflicben 2Bn$l wirb einem gürften

Tferetetef jugefd)rieben, ber — cor bem Kriege ©efanbtfdjaftG-

©eeretair — je&t al8 Unteroffizier im Shibanfdjen ÄofaFen * 9?egl*

mente biente. (Sr mar burd) frühere Reifen mit £anb unb Acuten,

(Spraye unb (Sitte oertraut. (Sr foH in ber 9J?a8fe eineß buU

garifcfjen 93auern perfönlid> ben ganjen ©ebirgßüberflang paffirt

unb refognoSjirt unb bann ber megba^nenben Sloantgarbe al$

güfjrer gebient Ijaben.

©inö ber bonifdjen Äofafen^cgimentcr blieb in Trnomo jurücf

unb febob 2 6otnien (Ijalbeö 53ataiOon) nebji ben 2 Regiment«*

©ebirg$gefd)ü£en nacb ©abroroa, bem nörMidjcn Deboudjee beß

<2cr;tpfa^affeß, oor.

2lud) ber gefammte 2Bagentrain beä &orp£ — unter Söebecfnng

eine« auß allen Truppenteilen jufammcngefefcten ÄommanbcS —
würbe in Trnomo belajfen.

3m Uebrigen füllte baß gange $orp$ baß ©ebirge über*

fdjreiten. @tn ju bem &mdt befonberß formirter Train Don

Tragtieren tranSportirte atß Mot^faH« * Sluß^ülfe für fünf Tage

3roiebocf uno f£jr bret Tage Courage.

5lm 10. 3uli fefcte flcfc al« Hoantgarbe bie StbtyeUung ber

reitenben Pioniere in 2)?arfd); am 12. folgte baß ©ro£. T)iefer

jmeitägige 93orfprung ber ^ßfabfinber unb SBeflbatnier mar oon ber

größten SBicbtigteit. T)er ©eneral erfannte nadnnalß in feinem

Rapporte an baö £)ber*$ommanbo fefyr naefybrücflid) an, baß nur

bie ausgezeichneten tfeiftungen bitfeß 2)etacbementß bem nachfolgen*

ben ©ro$ e$ möglich gemalt hotten, in bret Tagen baä fd)ttrierige

©ebirge ju überminben.

ftütjn mu§ c§ ttjübt gefunben merben, jeneö Slrbeitß »T)eta$e*

ment unter feinem anberen ©clmfce, alä ben eß ftdj felbft gewähren

tonnte, in ba$ untt>irtblid)e ©ebirge oorauf gu fd)icfen. freilich

ifi ju berüefftchttgen, baß bie überhaupt in geringer 3 a^ öor^an.

benen unb jur 3"* cttt>a n°d) nicht oertriebenen ober getöbteten

mu^amebonifc^en Söemofyner ber ©egenb oöHig eingefchüchtert

Digitized by Google



10

gemefen fein mögen, wäbrenb alle Söulgoren mit 9?atf) unb £ülfe

ben 9?uffen jur 3Diepofitton ßanben.

£>ie 9lrrieregarbe befi ©urfofdjen tforp8 foOte Jrnowo erfl

oerlaffen, wenn ba« nadjrütfenbe 8. $orp« ben £)rt erreicht I)ätte.

2ln bemfelben läge, an bem ba8 ®ro8 be« ©urfofd)en $orp8

feinen Sflarfd) in8 ©ebirge antrat, traf ba« Hauptquartier bereit«

in Jrrtowo ein unb ber £)ber*flommanbirenbe na^m bie »eiteren

£)i«pofitioncn in bie £anb, bie ben oerabrebeten Operationen

gemafj erfa}iencn.

Doö ®ur!üfd)e $rojeft lautete batjin, baß am 17. 3uli ber

©ebipfa^afc oon beiben ©eiten angegriffen werben fofle. 3)er

Angriff oon Horben ber, burd) bie injwifdjen angelangten Jruppen

be8 8. 5bip8, lieg ftd) aflerbing« leicht auf einen beßimmten £ag

firiren; aber nidjt Wenig füliu unb felbfioertrauenb war e«, fcfyon

am 12. 3ult am S^orbfufec be« SBalfan ftd) ant)eifd)ig ju madjen,

fünf Jage banad) nidjt nur ba8 unmegfame, in biefer 9?id)tung

noer) nie jutior im Ärieg«marfd) eine« $orpö paffirte ©ebirge über*

fliegen, fonbern nud) jenfeit« in 9?umelien, wo bod) feinblidjer

SBiberpanb ju gewärtigen mar, reiajlid) 40 im £unbfdja=

Jfyale aufmärt« $urücfgelegt unb über C^ajnfiöj, SJfagltfcfy unb

Äafanlif ba« füblidje 2)eboua^ee be« ©djipFa^affeS erreicht ^aben

ju wollen.

£)a3 $iü be8 füfynen glaufen* unb Umgebung« * 2Jcarfd)e«

— in weniger al8 40 km
- Slbjianb oon ber fernblieben ^ofttion —

ift glüeflitt) erreicht, bie puffen finb Herren be8 ©djipfa - Joffes

geworben; bafj ber $lan aber gleidjwobl ein ciroaS fofafen*

majjig fanguinifd} biSponirter gemefen, bewies ber ©erlauf ber

(Sreigniffe, benn al« am 17. programmmägig oon Horben r>er

bie tfirfifdje ^ßofltion be8 ©dupfa*<ßaffe« angegriffen würbe, war ba«

©urfo'fd)e 5?orp« nod) niebt fo weit Ijeran, um ben forrefponbi*

unben SRücfenangrtff oon ©üben bcc bewirten.

$)er ©bajnbogaö^ag Würbe, wie beabfid)ttgt, in brei Jagen

glürflidj bewältigt; bie Struppen Ratten nur mit ben ©djmierigteiten

be8 Xerrairt« ju fämpfen. 3)ie sJcad)t oom 12. jum 13. 3uli

fampirte ba« ®ro8 in ben Sergen bei ©rebne tfalibe, fyatte

bemnadj einige 20 km - jurütfgelegt, mäljrenb bie wegbatjnenbe

5loantgarbe ber reitenben Pioniere ben ©ebirgSrücfen bereits hinter

fidr) tyatte unb am (Eingänge be« legten Defitce fianb, ba« Den

füblidjen (teilen Sibtjang hinunter na* S^ainliöj füljrt. Slm 13.
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gegen 1 Uijr Wittags gelangte bad ©to8 narfi ^Parotoje, too

(General ©urfo eine oterfiünbige iHaft ;um 2lu0ruben unb i'ibfodjen

gemattete, ©egen Slbenb mar bie gange Infanterie, 4 ©otnien

tofafen unb bie 14 ®ebirgggefd)fi&e über bie Äammtinie fnnau«

unb bejog — etroa 15 kin oor (S^ojnfiöj — ba« S3iooua!; bie

übrigen Gruppen bioouafirten babinter, bieffeitö unb jenfeitd be8

flamme«.

2>er bi« bafyin gurürfgelegte 3S3eg mar Don Jrnotoo bi« $la*

fowo bie naa) (Slena ffibrenbe gute ©trage. Sei bem genannten

Dorfe jtoeigt bie ©ebtrgSpaffage red)t$ ab. ©i$ <ßaro»ge mar

bi efetbe, gloei jclii [teile ©treefen abgeiedmet, noch leiblid). 53ei

^arotoje begann ber Slnftieg jur Staniml)öl]c. £ier [türmten gtoei

©ebirgSgefdnllje fammt ben ^feeben über ben $ang, bod) gelang

e$, fie roieber auf ben 2Beg unb nuiter fort gu bringen. Sluf

biefer ©treefe mar urfprüngltcf) ntdjtä al8 ein Dfaturpfab, roie er

bura) ben 55erfe^r ber Söeroolmer oon Drtfdjaft gu Ortfdjaft ftd)

gebilbet tyatte unb nur unter gfibrung ber (Sinbeüuifdjen aufge*

funben toerben fonnte. %)U\)x\ad) fübrte bie ^ßaffage quer über

Söil&toäffer, biäroeiten a\xö) ©treefen in beren felfigem 53ett ent*

lang, bann rcieber in ber ©cfymalljeit eine« gufjpfabeä an ben

freiten fangen auf unb ab. £ier Ratten bie marteren berittenen

Pioniere oicl gu tljun gehabt unb oiel gettjan.

Slm 14. Ouli, frm) äftorgenä, bracb, ba8 ©ro$ au« bem

Siooua! auf, pafftrte ben fteilen Slbftieg unb ftie§ in G^ajnfiöj

guerfr auf ben geinb. @8 waren nur ettoa 300 2ttann 9?i$am,

bie fidj überrafd)en ließen unb naef) fd)toad)em 2ßtberftanbe ofiroärtä

naö) ©litono gu, alfo in ber bem ©urrVfdjen Ü7?nrfd)gtele ent«

gegengefefcten 8tid>tung, entflogen.

»

3.

2Bafjrenb bie Tete in bem leidjt gewonnenen (Iljajufiöj #alt

machte, um bie übrigen SöefianbttjeUe beö $orp8 Ijeranfommen gu

laffen, oerantagte bie sJcad}rid)t oon bem GSinbrud? ber föuffen in

baö Sunbfdja^at bie bei gerbifcb, (£toarbtaa) poftirten dürfen,

etwa 4 SataiÜone ftarf, gum 33orrficfen. 3m Saufe be8 14. 3uli

fanben in golge beffen 3ufammenjiö§e fratt, bie mit bem £uxM*
weisen btr dürfen föloffen. @in Z^cii ber ruffifefcen ftcoatlerie

war gur 3«t noa? immer auf bem ©ebirgStoege, beffen fteiter

Slbfiieg namentlidj für ba$ gortbtingen ber ©efd)üfce fe^r oiel
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Slufenttjalt Derurfad)te; bie aftunitionöfapeu mußten größtenteils

auf ben ©crjultern bcr 2eute tranäportirt werben.

gfir ben 15. 3ult orbnetc ©enerat ©urfo SRefognogjtrungen

jur Slufflärung bcr feinbltdjcn ^Optionen an. ^Dtefclbcn gingen

gegen Dfkn — gerbifcr) (Ewarbiga) —
; gegen SBeßen — bie

beabpcr)tigte 2Harfdjrid)tunq —
;
gegen ©üben — nadj 3eni*©agra.

Der Umgenannte Ort fear widjtig ald (Station ber Don ßonPan*

tinopel über Hbrianopel fübjenben, auf ©djumla birigirten (Sifen*

baljn, bie 3ur £e\t $mar erp wenig über 3eni*©agra In'nauG —
btö Oamboli — fertig it>ar, für bie $3ertf)eibigung Don SKumelien

aber erfjcblid) in$ ©ewidjt fiel. CSifenbatjn^ unb £elegraptyen=

gerpörung in ber 9?ab,e Don Seni * ©agra war eine nabeliegenbe

Aufgabe beö Snoaponä * $orp8. 3n allen bret 9ftcf)tungen ent-

witfelten per; 9?efogno8jirung«*@efecr)te. $m Slbenb beö 15. 3uli

mar bie Umgegenb Don (Srjajnfiöj -in einem 9?abiu8 Don etwa

20*™- Dom geinbe frei.

%m 16. Ouü trat ©eneral ©urfo mit bem größten Steile

feine§ Sloantgarbe * florpä ben SBeitermarfd) wepwärtS an. 3n
Gtjojnfiöj Würbe einPweilen ein parfeS £)etad)ement jurücfgelafien;

bod) erhielt bafielbe alSbatb bie SnPruction, am 17. SlbenbS ober

18. früt) bem @ro8 nadföurücfen. ©eneral ©urfo muß bemnad)

oofler Vertrauen gewefen fein, baß eö ir)m gelingen werbe, bie

©ct)ipfa * ^ßaffage ja gewinnen. 3)a8 in (Sb,ajnfiöi jurfitfgelaftene

£)etadjement foflte nur für bie nadjpen beiben Sage alö SKütfen*

beefung beö ©ro8 bienen unb einen etwaigen SBorpoß ber einft«

weilen oPwartS gurüefgebrängten türfif(r)en ©trettfräfte parken;

bie 93orpd)t, pd) ben tjerwarts benufcten ©ebirg#übergang für alle

gäfle offen ju galten, fdjeint ber ©eneral nidjt für geboten er*

aaltet gu b,aben, ba er fdjon jc^t ben geitpunft prtrte, wo (Srjajn*

fiöj gang oerlaffen werben fülle. Onbeffen Pnb bodj, wie wir fpatcr

fefjen werben, 2 ©d)Wabronen ©urfo'g in (S^ajnfiöj üerblieben.

SDtc SEunbfcfja fliegt oon 2BeP na$ Dp parallel jur Steffen*

riebtung be« SBatfan; ebenfalls parallel jur SDhrija, in bie pe

fpäter (6ci Kbrianopel) münbet. Sluf ber in SRebe peb,enben ©tretfe

Preist awifcr)cn beiben Bluffen bie trennenbe 2Bofferfd)eibe eine«

walbigen Mittelgebirges, be« 5?arabfd)a*£)agb. Da« Xunbfdfa^al

ip bemnad) eine mirflidje, bcntlict) auSgefprodjene 2ftulbc, linfd-

feitig (norbwartS) eingeräumt Don ben peil abfaOenben ©Abgängen

be8 SBalfan, bie mit 2Balb, £>bp* unb Weingärten bebedft Pnb;
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rechtzeitig (fubmärtS) Don ben sJcorbhangen ber eben fü bebceften

§ügclfctte be8 ßarabfeha *Dagh- SDte STtjolfoblc ift 3 bi« 7 km -

breit, DOn Dielen SBafferabern burd^ogen
, trefflich angebaut,

namentlich, auefy ber SRofenfultur (für ben rumelifct)cn .£aupt

3nbujirie$roeig, ber SHofenöl > ftabrifation) genribmet. (General

2J?o(tfe Dergtetccjt ba$ Junbfcrja^al ber lombnrbifdjen (Sbcne. Die

Dunbfcha felbft ifi 30 Bit 40 m breit unb bei SWittefomffer nirgenb«

ein £inberaiß.

©enerat ©urfo birigirtc feine Infanterie auf ben am ©ebirg$*

fuge entlang ffibrenben 2Beg; bie tfaDaüerie marfchirte auf ber

SEhalfohle bi$t am Jlinfen giu&ufer.

Der Sormarfd) hatte !aum begonnen, als ftch afler Orten in

bem mancherlei bedungen geroahrenben ©elänbe fetnbliche ©djüfcen

einzeln unb in fleinen StruppS bemerflicb, matten. Qu größerem

Aufenthalte unb einem namhaften ©efeehte fam e« um 10 Uhr

ättorgenö in bem Dorfe Uflani, ^albtot^ SBaglifch. Der unter

Sielen hiet in rufpfdt)c ©efangenfehaft geratene taimalam (53e*

jirle * SBorfteher, ßreiS* Beamte) Don tfafanlü 9<>& bie <Stärfe ber

engagitt geroefenen türtifchen ©treitfrafte ju 5 ^Bataillonen Ana*

tolier an.

Der geflogene fteinb flüchtete norbioärts in ba8 ©ebirge.

Durch ba8 ©efedjt bei Uflani aufgehalten , gelangte ©enerat

©urfo an biefem Jage nur bis STcaglifcf). 2öahrenb be8 sJiejieS

beS DageS erfchtenen fortgefefct Heinere unb größere tilrfifc^e DruppS

feitmarts in ben bergen, h)echfetten Schliffe mit ben marfchirenben

puffen, Derlocften biefelben jur (Srmiberung unb gu gelegentlichen

Sorftögen, benen fte aber leicht auswichen.

(Stroaiger türfiferjer Aitißerie geflieht an biefem Jage feine

©rtoähnung; ber Infanterie ifi e3 aber möglich geroefen, parallel

mit ben auf ber ©trage Dorräcfenben puffen, ben ©ebirgShang

entlang quer buret) bie zahlreichen ©eitenthäler in gleicher Richtung

unb erftchtlich nach gleichem 3iele ©abritt ju halten.

Da« #orp$ beS ©eneral ©urfo f)atte an biefem Jage —
bem 16. 3uli — nach fanifc $arte 28 jurücfgelegt; bis jum

©ehipfa* N$affe, ber ja programmgemäß am folgenben Jage nicht

nur erreicht, fonbern angegriffen roerben foflte, maten noch

24 kra -

Dag er am 16. nur bis 2Haglifcb, gelangen foflte, !ann

©eneral ©urfo nicht überrafchenb gefommen fein, benn er ^atte es

Digitized by Google



14

in feinem am 15. um 2 Uhr 9?achmittag$ an ba$ £)ber-$ommanbo

erpebirten Rapporte oorauGgefagt. $>a er gleicbroohl einen $luf-

fdmb ber auf ben 17. oerabrebeten Kooperation nicht beantragt

hat, fo !ann nur angenommen »erben, baß er bie ^uoer ficht 9 C

habt fyat, noch jured^t $u fommen, auch, roenn er am 17. 2J?orgen§

erft oon SDfaglifcb, aufbrache. (Sä mare ba8 freilich eine feb,r große

Aufgabe geroefen, namentlich für Gruppen, bie burd) ben mülj*

feiigen ®ebirg8fibergang, roieberholte ©efecfyte unb bie $ur £e\t

tjerrfdjenbe £ifce ftflrf mitgenommen roaren.

@8 ifi nicht befannt, ob ber erwähnte Rapport oom 15. früh

genug in bog Hauptquartier gelangt ift, um ben für ben 17. oer*

abrebeten 9lorbAngriff be8 ©cbipfa.faffeS noch auftrieben $u

fönnen; im Hauptquartier mürbe man aber beja^enben gaflö nur

in Verlegenheit gefommen fein, ob man aufhieben foüe ober nicht,

ba eö ©cneral ©urfo eben nicht beantragt hotte unb ba man jur

3eit in £rno»o toohl faum ju beurteilen üermochte, ob eine

am 16. in SDfaglifch nädjtigenbe Gruppe am 17. rechtzeitig im

©d)ipfapaffe fein fönne. Unter allen Umftänben mar für ein fo

weit unb über ein £>mbernij$, n>ie ber Halfan, ^intoeg üorgefcf}o*

beneS florpä — innige 55erbinbung mit ber $auptmad)t eine ber

©runbbebingungen; umforne^r trenn für einen befiimmten Sag

eine Kooperation oon beiben 'Seiten her geplant mar. 3)a§ Sloant*

garbe*$?orp3 füllte fieb bemnach *n 008 l'abnrinth beä unroegfamen

©ebirgeS »ohl nid)t orjne ben Slriabnefaben be$ gelbs£elegrapr)en

ober boch roenigften$ berittener 3Relaiö=^oflen geroagt haben. £)er*

gleichen fd^eint aber gleicbtoob,! nicht eingerichtet gemefen $u fein;

nur ein Äofafen^ßifet, ba« auf bem GEhajnboga« oerblieben, roirb

erroälmt-

3m oorliegenben gafle »are übrigen« auch bire!te Senach*

rtchtigung burch Boten noch aureerjt gefommen. 2Benn ©eneral

©urfo beim Sibmarfeh au§ ^ajntiöj am 16. borgen» fich ben

oerhaltniimagig «einen Stagemarfcb bis 9Jcaglifcb üorgefefct fjatte,

fo mar bie$ oieüeicht gefdje^cn, um bie Struppen — h««t roenig

angeprengt — für morgen um fo leißungSfähtger $u erhalten; am

Bbenbe bcffelben Sage« toirb er hoben fernen fönnen, batj bie

burch ein ernfteS ©efecht unb unaufhörliche ^länfeleien oermchrte

Aufgabe boch «n* recht erhebliche geroorben mar unb Seute wie

*ßferbc fe^r ermübet rjatte. 2)a§ ber ©egner morgen ba« ©piel

oon h^te »Überholen unb bie 24 km
- üttagtifch — ©chipfa
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nicf)t minber befdjwerlid) machen »erbe, wie er bie 28 Vm
- (Jbajn*

fiöj — üftaglifd) gemocht batte, lie§ ftd) ftdjer erwarten. 9?ad)

oQebem fann ©eneral ©nrfo am Slbcnbe be3 16. \d)\x> erlief nod)

bic Hoffnung gefjegt Ijaben, in ber er ja am üflorgen nod) auS*

gerüeft fein mag.

93on ÜRaglifd) au£ Tonnten tanbegfunbige bulgarifdje @ebtrgS=

bewotyner (Söalfanfdji), an benen gewi§ fein 2J?angel mar, unter

$3enufcung be« Stipurifdjfa^oljana^affeS ba$ wenig über 30 *»•

entfernte ©abrowa bod) wo!)l im Saufe einer ©ommemafy er*

reiben, unb wenn ©eneral ©urfo gewollt Ijätte, müßte er noeb

jefct naa) ©abrowa tjaben fagen laffen fönnen: ©reift nitt)t am
17., fonbern erft am 18. an.

£)b ©eneral ©urfo md)t gewollt ober wirflidj nid)t gefonnt

f)at — eine bejüglid^e SWittljeilung ifi jebenfallö ni$t eingegangen;

ber «Rorb*9lngriff ift am 17. erfolgt unb — mißlungen, wie bem*

naajfl naber naajgewiefen »erben wirb.

Begleiten wir junäcbji ©enerol ©urfo auf bem 9fefte fcineS

SBege«.

2lm 17. 3utt brac$ bie Onfanterie um 4 Ul)r, bie ÄaoaQerie

um 5 U^r SWorgenö oon üttaglifd) auf. (Sine redete Kolonne —
Bataillone — jog ftd> burd) bie Sluälaufer be8 füblidjen ©e*

birgöfyangefl auf ftafanlif $u, baö fie oon Sftorboft f/er angreifen

foHte; eine mittlere Äolonne — 5 Bataillone unb 10 ©efcfyfifce —
verfolgte bie gebahnte ©trage; bie linfe glüget*$olonne — 2)ra*

goner, $ufaren unb reitenbe SlrttÜerie — fyielt ftd) bidjt an ber

Xunbfdja; bie flofafen, at« ßclaireurS unb ^länfler über bie

gange Breite ber linfGfeiligen $f)alf)alfte oerttyeilt, jogen ben

Kolonnen oorauf.

©ie fließen alfibalb auf eine gleicbfaCß bie ganje linfäfeitige

£&alfof)Ie olfumrenbe tflrftfdje ^oftiton, etwa 8 **• öplid) oon

Äafanlif, bei $arganli. 3)ie er^eblidje numerifaV Uebermaerjt

ber Muffen brad) ben SBiberftanb jiemlid) leidet; eö gelang fogar,

einen großen £&eil ber türfifd)en ©treitfrafte burd) Umgebung

oon itjrer 9iücf^ugölinic nad) $afanltf abjubrängen unb in bie

23erge ju treiben; mehrere $unbert SRann würben gefangen ge*

nommen.

Daö ©efed)t war etwa um 10 Uhx Vormittags ju (Snbe.

£)en fofortigen Bormarfd) auf ba8 nod) 8 ^ entfernte fta»

fanlif na^m nur bie ffaoaflerie auf; ü)r gelang aueb, bie Befifc»
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nähme ber Stab;, bic Don ben bort popirten fchroadjen türfifdjcn

©treittraften nicht eben encrgifc^ unb nachhaltig tmtbeibigt mürbe,

ra Äafanlif bereite um Wittag in ben vänben ber Muffen mar,

fo mürbe nach nur etnftünbtger >)t a ft mieber aufgebrochen unb im

Xxabc queifelbcin, ben legten fanften ©ebirgSabfatt hinauf in einer

©tunbe baß £>orf 8d}tpfa erreicht, mo ein tttrfifcheS £ager mit

93orrätl)en aller ärt, Munition unb ein gelb*£clegtaphenbüreau,

oon ber inö ©ebirge geflüchteten 23efafcung oerlaffen, oorgefunben

mürbe. Um 3 Uhr mar an ber nörblichen Sipere be« £)orfe« ber

5lu«gang be« <5<hipfa*2)eplee8 offuptrt.

<5tmaö rathfelljaft ifl bas Verbleiben unb herhatten ber 3n*

fanterie an btefem für bie toallerie beS ©urtVfchen fforpä fo

rühmlichen Sage.

„©eneral ®ur!o", h^ß* & in b«1 ruffxfc^cn ©ertöten, „ging

vorläufig blo§ mit ber ftaoaUerie bie juni Dorfe ©diipfa fogteich

oor; bie Infanterie !am bort erft fpäter an, als e$ bereits pnper

&u merben anpng." Slm 17. 3ult !ann ba§ nur erft gegen 9 Uhr

Slbenbö gemefen fein. Um 4 Uijr früh *>öt bie Infanterie oon

SOtaglifcb, aufgebrochen. Sie mu§ alfo burd) bog Öefed)t bei Rar*

ganli boch pari audeinanber gefommen, mag rootjl auch bureb, °ie

große $ifce be$ Sage« erfdjöpft morben fein, fo bafe ihr eine

mehrflünbtge 2)cittag8paufe unabmeiölichcS 23ebflrfni§ gemefen ip.

II. Sonographie &e$ Schipfa^affeS.

4.

2>ie bi« bat)in gefebilberten Vorgänge bilbeten bie Einleitung

$u ben kämpfen um ben © cf)ipfa^ßajj. S3eoor mir in bie VetraaV

tung berfelben eintreten, fod bie lopograpbie beö eigenartigen

©efed)t$felbe$ erläutert merben.

2)ie beigefügte ©fijje iP nach bem genauepen bisher befannt

gemorbenen $tane au«
^{ffi

in
5Ö0ÖÖ

rcbuci
'
:t ® <r ^HW1

Originalton liegt bem Sanuarheft pro 1880 be$ „Wojennij

Sbornick" (9Kilitär*©ammler) bei; er ift fopirt— jeichnertfeh beffer

ausgeführt, aber in etma« geringerer 2lu$bel)nung nach Horben

unb SBePen - in „©treffleur* öperreichifchc militärifche 3cttfcfcrift"

;
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3Iuguftyeft J>™ 1880. SDa ber ©bornicf^lan füblid) ju fdty ob,

fajneibet tfl er nadj früher t>eröffcntttc^ten rufftfe^cn (Sroqutö ergänzt.

Wud) ber ©ituationSptan in Ott« „©tubien auf bem ffriegöfchau*

plafce" ift $u föathe gebogen.

SDer ©auptrfltfen be$ SBalton [(5f)obfd)a*>23alfan] fkeid)t im

(fangen meßsofilid). 3m (Sinjelnen ift feine Shmmlinie gemunben,

balb nörbltdj balb füblid) auSbiegenb. Xk Längen adjfe ift burd)

$af)lreid)e Oueradjfen getreugt, bie balb nur furje Söergnafen,

balb roeit in§ Lanb — befonberS nad) Horben gu reid)enbe Ouer*
rütfen bilben; bte jtoifc^cnliegenben Sftulben finb bog JDueflgebiet

ber jal)lrei$en glfiffe.

£)a$ £auptgerüft be« ©ebirge« ift ©ranit, bem eine ffalf*

formatton über- refp. üorgelagert ift, bie ber ©ranitmafl bei feinem

etnjimaligen plutonifdjen Auftauchen burd)brod)cn unb emporgehoben

hat. 3n bie ßalfformation haben im Laufe ber 3e^cn ^e ® e *

woffer burd) (Srofion (2lu8teafchung) bie jefct ttorfjanbenen ütfulben,

3:b,alet unb ©a)luo)ten eingegraben; bie jttifa^en ben (Srofionen

flehen gebliebenen Partien ftnb bie jefcigen Ouerrücfen — felbß*

rebenb bie Jfdfformation jeigenb.

Der Äalf ift mit $hon unb Lehm überlagert; bie legten 2lu3

laufer ber Ouerrücfen geigen ba^er üielfadb, nid)t mehr ben $alf,

fonbern nur £f)on unb Lehm; aud) (Bdjieferf eU.
2lud) <2anbftetnformationen !ommen öor.

Der plutonifdje Üftfe ber (Srbrinbe beim bereinftigen Sluffteigen

beä ©ranitmaUeS l)at üorjugöroeife auf ber ©übfette ftd) geltenb

gemacht, nörblid) ift bte (Srbrinbe öiel höher geljoben roorben, beüor

fte barft. Daher bie bodjgelegene bulgarifa^e ^erraffe unb ber nad)

Horben erheblich fanftcre Slbfafl beö Halfan. 2ludj bte Ouer*

rüden erfiredfen fid) auf ber bulgarifchen ©eite tiefer in« Lanb als

auf ber rumelifd)en.

Dura) eine ^mette, im Relief erheblich geringere, bem Halfan

parallele $ruffd)tr.ellung auf ber rumetifdjen ©eite — ben 5?arab*

feha.Dagh (auch £a>rnagora, fc^marje Serge, aud> „fleiner SSaltan")

— if* ba$ Langenthal ber Dunbfdja gebilbet morben.

5lfle <Stib*5lbfIfiffe finben bemjufolge nad) furjem Laufe im

dljaratter faSfabenreidjer ©ebirgöbädje, burd) (ginmünbung in bie

£unbfd)a i^r (5nbe, ma^renb bie Worbabflüffe fid) $u größeren

*) 3)ie 5meite ©übe roic fran3öftfd> „gea*.

PnfimbüicTjigfh'r 3a$rgan8, LXXXVIIL »anb. 2
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glugfrjftemen Dereinigen unb in Dielgemunbenem Sauft bog $oa>
tanb ber bulgarifdjen Xci raffe bi$ gur (Smmünbung in bie 'Donau

burdjfdmeiben. 9D?eipenÖ fjaben fte fid) in ba$ rreüiqe Äalfplateou

tief eingegraben unb geigen in ben fcfjroffcn Seinen unb einzelnen

infelartigen, fegelfhunpfförmigen £ttgetn unb SSergen ben lanbfdjaft*

tidjen dtjarafter be8 in gleicher 933cifc bind; (Srofton gebilbeten (rtb*

Hole« beS fäd)ftfaVböl)mifd)en ©renaftreifen«; nur tritt bietfalffor*

utation an ©teile be$ (£(b*©anbfiein*@ebirge$. £rnoroo 3. 33. jeigt

in feinem ©d)loßberge ober 3<ttenfanje unb onberen benachbarten

bie gteidje ©ityouette toie bet Äönigfiein ober bie ^eufajeuer, ber

SBojiatft u. bergt.

£>er Kranit ift fetbft im £ouptrücfen beö Söotton nid^t

überall jum 3)urd)brud) gefommen; an onberen ©teilen ift ber

ftalf beiberfeitfi geborfien unb öon bem ©ronit mit emporgehoben

roorben. 'Dtefetf roic 3eneö Ijat bie golge gehabt, bog eine 2lnjaf)l

einzelner $auptb,öf)enpunfte in ber tfammlinie au« $alf f ormation

befielen unb meitbjn Ijeflleudjtenbe Söergljäupter bilben.

5.

3)en Dorjiefyenb gefdn'lberten ollgemeinen oro*f}t)brograpb,ifd)en

S^aroftet be$ Ballon geigt feb,r beutlid) ausgeprägt bie ©egenb

be$ ©$ipfa*$affcf.

2)ie Äammlinie be$ #auptrücfen$ ift burrf) folgenbe Warnen

in unferer ©üjje bejeicfjnet (Don SGBeftcn angefangen):

Äa^lc 23erg (tufflfd) Lüssaja gora); Batterie; Salb,
berg (Ljässnaja gora auf anbern harten auo> „Ljässowoj Kur-

gan M
b. I). „2Balb*@rab"; Don ben dürfen mit Jechil-Tepe be*

*eia)net), 2BoI^t)nifc^er 33erg*) bei ben dürfen KUtschik-Jechil-

Tepe); <£entraU£öb, e; ©onet Wicolau«; ©attel; 3u(fer=

f>ut; 2?u3lubfd)a. ©eifpiele Don fihjeren SBergnofen (e$ ftnb

nur foldje berüefftc^tigt , bie in ben ©ä)ipra*Äämpfen S3ebeutung

gewonnen ^aben) bietet bie Sinie „ffaljlberg" bi« „neue Lotterie",

*) $em SRuffifajen entfpredjenber roäre bie ©ajreibart: „Söoliinöfi*

*8erg"; wir behalten aber bie bem £eutfd)cn vertraute bei gangbaren

Manien. $ie Benennung beä SergeS, ber für bie rufftfaje $ofition fefjr

roidjtig würbe, ift ofjne ^roeifel oon bem SnfanttricSRcgiinent 3lv. 53

2Bolf>ünicn (VIU. 2lrmee*Sorpö 14. $ioifton) abgeleitet, ba§ bi§ An-

fang 9tooember jur ©efafcung be$ ^affeö gehört §at.
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bann bic gormation füblicf} com „2Ba!bberge", forcic ö(Uidj bie

Eime ©foffocf—3ucfer$ut-$Heim33rbef (ruffifcfj Malüi-Brdek).

33efonDerS bebeutungSooll unb bic ©runblage bcr ©ebirgS*

^offogc an biefcr ©teile btlbenb tritt bie gormation ber Duer«
rücfen ober Oueradjfen tyer ju Jagt.

53on bem Änotenpunfte be« ©ancMfticolauS (rufftfa) Swjetoj

Nikolaj; bulgarifd) Sveti-Nicola; oudj mit bem 3u ffl fc c
Planina)

au§gef)enb, mad)t ftd; btefe Ottcrachje als ,,nötblic|er©d)ipra;$Rü
,

cfen''

nmb 6*% al« „fübltdjer ©djipfa^ücfen'' Ijalb fo nett gelttnb.

Der ©t. fticolauS ift eine mächtige SUippe auS ffalfftein

unb £§onfdn'efer, bie fdjatf morürt —- befonberS auf ber ©üb*

fette jäi mit gelStcänben üon 40 bi8 COm - £öl)e — auS ber SWoffe

beS ©ebirgeS emporragt, ©ein fanft gemolbteS ^lateau bilbet

ein 3Dretecf Don 300 bis 400 m
- ©eite. Die ©eebötje mirb nad)

neueften Stfeffungen $u 1318m - angegeben (er ift früher fyofjer tarjrt

roorben, etma 5000 $u§ ober 1500 m ). Der $auptrücfen beS

©ebirgeS tft ju beiben ©eiten beS Nicola tief eingefattelt, fo baß

Ie$terer feine näctyfie Umgebung mächtig bominirt. Die $uppe

$lein«33rbef iß jeboeb, fdjon ein menig f)öf)er (20
m

- ftnbet ftd)

angegeben). 53on bem SRentrant ber ftammlinien bei ber „GtentraU

$öt)e" ftetgt ber {jauptrfltfcn in ben ^erraffen beS „SBol^nifdjen"

unb beS „SBalbbergeS" bis junt „ftaljlenberge" erl)ebli$ an (gegen

150 biö 200 ra
).

Die ©trage in unferer ©fi^e bekämet augteia; ben großen

Ouerrücfen be» ©ebirgeS, auf beffen ©rate fte entlang läuft.

2luf bem nörblidjen ©djipfa^ücfen marfiren flcb, einige fluppen

;

in unferem ^lane bejeidjnet mit ,,(£entral:£öl)e" (im SRentrant

ber tfammlinie nörbltcty oom Nicola) ,,©d)ipta>33erg", „SKarco*

Burgberg", „fcelegrap^enberg".

Die Eintragung „3)?arco*$3urgberg" bebarf einer (Srflärung.

Der SRame „Marko Kralski-bair" ftnbet fid> in 5öerid)tcn

unb ©djilberungen ber ©d)ipfa*#ämpfe Don 1877 auf btc flamm*

ftreefe oom „Slawen" bis jum „JlBolfytynifdjen" Söerge angettnnbet;

fo neuerbtngS in bec lefenStoertljen ©djrift: „®utfo unb ©uleiman*

«iPafdja". S5on £. ©inje *) 23erlin, Mittler u. ©olm 1880. Das

*) ^bentifd) mit bem S3erfaffcr bcr e6cn crroäfjntcn ©ajrift ift

rooljl ber SBcrtajtcrftattcr ber ungemeinen (2>armftäbter) 3Rilttär'3ettung,

$a$rgang 1879, betreffenb „2)a3 flrieaegcriajt über euleiman^afaja".

2*
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f(afflfd)e SBerf: „3)onau*99ulgarien unb bcr SBatfan". 33on

g. tfanifc; Seipjig, grie« 1875 bi« 1879— fürt bett tarnen gleich«

fall« (er lautet üollftänbig: „2Rar!o $ral«!i*grab bair" b. h-

„$6nig 2#arfo*93urgberg."); öber nicht für bie £auptfammftrecfc

am 20 albberge, fonbern unoerfennbar al$ einen $un!t an ber

$a§f!rage.

Um bem Sefcr eigene 23eurtf)eilung ermöglichen, gelten nrir

naher auf bie SDarßeHung üon ßantfc ein (cf. pag. 101 im jtteiten

Söaube be8 genannten 2Berfe8).

3)er SReifenbe hatte oaß hochgelegene türfifche ÜBadjtgebäubc

G*ftafä SBeflemeh" ober „ßaraula"; unter Unterer Bezeichnung

in unferer ©fi^e; auf ber gtoeiten ©ebirgöterraffe) am Nachmittage

erreicht. 9tegnerif<he8, un^tigeö SBetter nerleibete ihm bie $ajj*

erfleigung; er erfurftonirte in bie 3antra=9Jculbe hinunter unb

befidjtete ba§ bort gelegene, meit im Eanbe berühmte SHofter

©o. ©fofol.

8m anbern borgen, bei aufgehelltem SBetter, (lieg er aunächft

an bcr j£haln>önb, etwa 300 m - wieber aufwärts, folgte bann

einem „{üblicheren" gußpfabe unb erreichte enblich „bie um 200 IU

höhere 'jßafjftrajje beim SRarfo ftralöIUgrab baix, rcctdjcr oberhalb

beS 33afct) 33eflemel) liegt". Bei ber folgenben ^uGftchtÖbefchreis

fcung erwähnt er bie „gegen ©üben gelegene ©oeti ^icola^lanina";

StefeS Referat führt fcIbftDerftänblidh ben tarnen „SKarfo ÄralSfi*bair"

in gleichem ©inne auf roie bie ©ä)rift „Ourfo unb ©uteiman".

äßieber etwas anbcrS uoftirt Dtt („©tubien auf bem ÄriegSfdjau*

plafe") ben fragliehen tarnen. SBährcnb Dtt auf feinem ^lane beS

©chipfo^affeS ben ganjen weftltchen Äamm (oon unterem „fahlen" bis

gum „SBolhimifchen" S3erge) mit „SBalbberg" befchreibt, ^at eine Äuppc

weftlich baoon — in 4 k». 2l6[tanb oom Nicola — bie (Sote 1500

unb bie 33ejeichmmg „SJtarfo ßralSfi".

Dbroohl Dbcrft Dtt an Ort unb ©teile geroefen ift, hat er uns

boch nic^t gegen bie Autorität oon Äanifc mifjtrauifch machen fönnen;

um fo weniger, als er bie ©d)i»fa*©trafjc uu* einfach paffirt unb fidj t)om

©t. fticotauS au§ umgefehen hat; in bie feitltdjen türfifchen ^ofttionen

5u gelangen, fnnberte ihn bie tiefe ©chneebeäe bes ©cfänbeS (am 16. HJtärj

1878).

$n ber ©chrift t>. Sagwifc („33 on Verona nach Slbrianopel") unb

bem zugehörigen platte fteht „2öffo*93erge"— offenbar auS bem rufftfct)cn

„Ljäss", „2öatb" entftanben.
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bic lefctere „unb jwci üor t^r liegenbe #öhen, atoifdjen melden btc

©trage nach ber <ßaj$einfattelung einbiegt fronen SRebouten." Hn
bem fünfte, ben toir, biefer Dertliehfeit8firjitberung bc8 berühmten

^eifenben folgenb, mit „9tfar!o*$öurgberg" (in unferem $lane)

bc3eid^net haben, jeigt ber ©bornicf^lan eine (nicht benannte) (Sr*

Ijcbung; e$ lag nachmals eine Batterie bafelbß. SDer fraglid)e

Spante finbet (Ich auf bem ©bornict^lane überhaupt nicht.

Sbenfo nicht auf bem nad)ft=betaiHirte|ien $lane, bem ^u ben

„SKeifesSfijjen eineS rufftfehen 3ngenieur-£)fßjier§" (mfftfdjeS

3ngenieur*3ournal Sftr. 8 unb 9 pro 1878) gehörigen. Se^teer

hat an ber ©teile, bie nrir für ben ä)?arfo*33urgberg anfprecr)en,

bie ©ejeidjnung ,,$ragomiron)*33erg'' — unoerfennbar bem tarnen

ber bort belegenen Batterie entfpredjenb, alfo ein Don ben Muffen

gemalter, fein ortsüblicher ftame.

SJon bem „27carto #ral3ft*grab bau" (auch „Oafan" unb

„Ufuntofufch bair") gcr)t im bulgarifa^en Solle bie ©age, bog ber

berühmtere ^ationol^ero« ber ©übflaoen, 2Kaifo Shaljetoitfch,

(SWarfo ber flönigäfohn) ben Söalfan^ajj bort gehütet r)abc. SDie

ftuppe geigt 2flaucrrefte, bie »r-ohl einer fetyr alten ^afjbefeltigung

angehören fönnten.

$>a« SlUe« pagt nid)t auf bie ftammftrccfe be$ £auptrücf en8

roeftlicb, oon ber <ßaßfira§e.

(Snblieb, f)at $ani& bie ©cer)ör)c beö 9ttarfo*93urgberge8 ane*

rotbif dt) ju runb 1200 m# bepimmt; er fann alfo unmöglich ben

Salbberg gemeint b,aben, ber {ebenfalls über 1300 m ' $öbe

r)at. Um aller Unftcber^ctt auSjuroeichen, werben totr ferner bie

Sejeic^nungen ,,8Beß4tamm" refp. „£>ft«$amm" gebrauten.

2luf bem „£elegraphenberge" fyattin bie Muffen it)rc lefcte

Xelegraphenfiation: „in einem bulganfdjen <&\)<xi" (»te es im

„©bornief" ^eigt.) Dberfl Ott fefct an biefe ©teile bie nörblicrjftc

türfifa^c äaraula. tanifc, ber oon Horben aufftieg, bezeichnet

ba8 auf ber jroeiten ^erraffe gelegene ©aptieh*2BachthauS als

„jir-eite ©eflcmeh". 2>ie ^afeftrafje fd)eint bemnach in ber griebens*

Serfaffung oier ©aptteh*©tationen gehabt ju hoben: Seiegraphen*

berg; juieite STerraffe; SKentrant ber ftammlinie (©infattelung

jtoifchen SQ3oI^t)nifcb*33erg unb (£entral*$bhe) unb auf ber ©üb*

ßreefe halbwegeä jroifcben Nicola unb SDorf ©chjpfa.

3)en norbfeitigen Ibfehluß be« OuerrücfenS (nörblichen ©dn'pfa*
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töücfeng) bilbct ber im $afen ftur fammlinie gepeilte, burch eine

tiefe EiuFetbung abgefonberte „Zfätxtxmi* (b. f>. rothe) Söerg."

Mehrere ber ooraufgeführten ^ö'henbeaeichnungen lafien Oer*

mutejen, baß flc erft oon ben 9?uf[en bei ir)rcr langen 2lnttefenljeit

in ber ^ßagpofttton — 311 leichterer Drientirung unb 93efet)l$*

gebung — in (Gebrauch genommen finb. 2ßtr üermutejen bieö fogar

tom „<Schipfa*$öerge" trofc beö ortÄt^ümtic^cn WamcnS. Die 99e-

jeichnung beS^affe« ift ungtueife^aft Don bem Dorfe am ©üb*
abfange abgeleitet. Der Warne „<5d)'upla" (bie (Betreibung mit p

ift burch bie Muffen vermittelt ; $anifc fchveibt Schibka, b. h- „nutoe

SRofe") paßt fehr gut für einen £auptort ber rumelifchen Sfofen*

fultur; gar ntc^t für eine fahle, toinbgefegte £öhe beS nörblichen

OuerrficfenS.

6.

Die ®ebirg8» Einbuchtungen linf« unb re$t8 00m nörblichen

<5chip?a* Würfen finb auf unferer ©fi^e al3 „ftoferija*" refp.

„Sontra *2Hulbe" bezeichnet. Da« in baö butgarifct)c $al!plateau

cingefd)nittene Zfyal, in meinem bie Strafte oon ®abroh)a an ben

guß be$ ©ebirgeä tjerauf f üt)vt, nennt ftanty audbrücflid) (unb

nnbere Sluffaffung berichtigenb) ba8 ber ^oferiga. ©ämmt*
Ii die 3antra*Oueflflüffe liegen in ber 6fUiä)en Einbuchtung

gnrifchen bem (Schip!a*Wücfen unb bem nachfi'öfilidjen ähnlichen

Sluöläufer, ber bie Oantra^utbe oon ber £ranmas3Rulbe trennt

(burch melche leitete ber £ipurifchla*<ßoljana*$aß erftiegen loirb).

3n ber 3antra--2ftulbe liegen außer bem ftlofter ©o. ©fofot

jh)ci £auptbörfer unb jahlreiche „SKahale" (Seiler). (Ein« ber

©auptbörfer hei§t Santra.

Die ffofcri$a*üMbe ift oon geringerer SluSbehnung. 3hr

§auptborf ift Seleno Dretoo (äanifc fä>eibt Derüo; ber Warne

heißt „grüner Saum"). <5ie ift bi$t mit Suchen unb Eichen be*

wölbet

Erft furj oor ©abronm (10 biä 11 ^ 00m ©ebirgSfuße

entfernt) oereinigt ftch bie ^oferija mit ber oon ©üb*<5üboft

herablommenben Sontra.

Orrig ift hiernach bie ^Bezeichnung beö $luf[e§, an bem bie

©traße liegt, oon bem „Eorp3*33ab" unferer ©lijje an norbtucutS

alt Sontra, toie auf bem SbornioV^lane gesehen; irrig ebenbafelbß

ber Warne „tfofenjiaa" für ben ffoferija^ufluß, ba ber £>aupu
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6adj burd» Scleno Dremo fliegt; irrig ift bie 23e$eidmung „wep*

lic^e Sontra" in rufflföen (Sroqui« unb bei Oberft Ott
Der nörbltdje Sd)tpfa-9üicfen ift im Allgemeinen fcrjarfgratigct

al« ber füblidje. Die Seiten»3flulben be$ lefcteren finb fdmialer

unb fl ad) er. Gr enöet am Dorfe Sdjtpfa in bem Walbigcn ü^alc

eines ber £unbfa)a*3«flttffo fa tüel^cö pd) bort aud) bie s
«ßafj*

ftraße fen!t.

3ebe in 83e$ug auf ba« Zentrum be8 Nicola peripfyerifdje

Linie (XruppenaufPeÜung refp. Laufgraben) bilbet ein fajwädjer

ober fiärfer gewelltes Huf unb $lb im 2Bed>fel oon Würfen unb

SWulben; aud) auf ber Sübfette, bem türfifc^en EingriffSfetbc.

Der nörbltdje Würfen ift prerfenweife bammartig fdjmal*

fronig; prerfenweife beeiter unb fanft gewölbt, an einigen fünften

plateauartig erweitert ; bie Seitenlange meifi — wenn au$ be*

M»erlty — erPeiglid), an einigen Stellen Peile Slbftflrje.

7.

Die ©abrower Straße iji gut unterhalten unb, ba fle bem

glußtljale folgt, oon mäßiger Steigung, bequem fahrbar.

Die $aßPra§e beginnt, 1 **• füblia) be« legten Ufer*

wed;fel8, bei einer ÜBegcgabelung, wofelbp ein „$an" (SBirtl)«*

i)au8) fianb. Der rechte 3weig füfyrt über Seleno Drewo burdj

bie ffofert}as2Rulbe bi8 auf ben Hamm unb barttber Ijinauö im

Söogen über 3metli*) nad) Äafanlif.

Die Sd}ipfa*Stra|je felbfi wenbet fldj, ba3 Äoferija*3:^al

oerlaffenb, fap redjtminflig nadj Dpen unb fleigt an ber ffibütyn

Seltne be« rotten SBergeö mit fiarfer (Steigung auf jur „erjien

©ebirgSterraffe", pafftrt bie tiefe (Sinfattelung gwifa^en bem „rotten"

unb „£elegrapljen-23erg" unb läuft ben Sdn'p!a*Würfen entlang.

Die güljrung ber ^aßprajje — nidjt läng« Sljalwänben

unb über eine (Sinfattelung ber Söafjerfcfyeibe, fonbern auf bem

dürfen oon SluSläufern unb über eine Äuppe in ber Sammlinie

— würbe entfRieben &u tabeln fein, wenn e« fieb, um eineßunji*

Praße fyanbeltc. Die Sdjipfa*Straße ip aber ein ed)ter ©ebirg8>

*) 2>iefer 2>orfnamc ift ftajerlicfc SBeranlaffung, baß in mannen
S8erid)tcn ber Warne „^mettta" für ben „IBepfamm" gebraucht wirb.

63 $at nid)tö Unwa^rfajcinliajeö, bafc biefe Oebirgäftrerfe oon ben 2ln*

rooljnem „Smettia^lamna" genannt werben fottte»
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Sftaturweg, als foldjer gefd^idtt auSgefudjt üon bem natürlichen

3n|tinfte ber Söeüölferung, auf bcr ©runblage, bog üon Storreftur

beß ?ang$gefäfle$ unb ben baburd) bebingten üflaffenbewegungen

nidjt bie SRebe fein burfte, bo Sftiemanb ba war, ber ba8 hätte

bejahten trollen.

2)er Ausbau ber ©trage burd) bie SRuffen, $u bem fte mehrere

Xaufenb bulgarifctye 33auern üetwenbet fyaben, rfl nur eine oberfläaV

ltd)e $orreftur gewefen: gerfteflung einer etwaä befefligten (Straßen*

becfe üon 3,2 bis 4,3
ra

- breite; baö §auütübel, bie ungültigen

©teigungßüertjältniffe, Ijättenur burct) eine totale Verlegung üom

5loferija*£$aIe bis $orf ©djiüfa befeitigt werben fönnen.

2)te ©trage ffl^rt größtenteils über £(>on, Sfjonfdjiefer,

Mergel, ßalffcbjefer. 3luö folgern Material erllärt fid) bei einem

ungepflegten SRaturwege — ofme fefle ©tragenbecfe, ot)ne Ouer*

gefalle na$ ber 23ergfeite unb 2lbwäfferung$graben — bie fd)led}te

83erfaf[ung beö 2Bege$, über bie $anifc unb £)tt berieten. 53e ?

fonberä nachteilig wirft bie Ungleichheit im 2ftage ber 35er-

Witterung, ber jufolge an einer ©teile fefter „gel8" unb bict)t

baneben „fiebriger Seljm" ficr) üorfinbet. <SoId)e gelSfdjweüen ober

©teinriegel, im lOe^m üerfterft, waren für bie (Sifen unb {>ufe ber

•ßferbe fct)r üerberbltd), Wie bie ruffifdjen 33erid)te ^erüor^eben.

33ei anljaltenbem Beeten entftanben fdjnell jiotljbädjc, bie ftd) ein

9?innfal langö ber ©trage auSWufdjen. SBeldje 9?otfy grofi unb

©latteiS auf folgern SBege üerurfad)ten, ift leidet ju benfen.

IJöa^renb bie ^unftftrage bureb, 3lnfct)nitt unb ^erraffe,

@infd)nitt unb 2)amm in Quer* unb tfängSprofil ba3 unbequeme

3luf unb Slb be$ ©elänbeS milbert, üerjier)t ftd) ber Waturweg
not^gebrungen ju allen itjm baburd) auferlegten jiarfen unb ben

fdjiimmen „üetlornen" ©teigungen. Sine foldje paffirt bie ©dn>fa*

^Qgftrage fofort nad) ifjrem Eintritt in ba8 Bereich beS ©ebirge§,

in bem ©attel jwifc^en bem rotten unb bem 2elegra^en*Serge.

Die folgenbe ©tretfe, ein gegen 3 km
- langer be*

fdjwerlidjer Slufjiieg auf bem ©rate be$ ©d)ipfa*9iücfen$, fütjrt

ju einem Plateau üon einigen £unbert Detern jDurajmeffer, ber

„jweiten ©ebirgSterraffe".

£)er $lufftieg jur „Dritten ©ebirgäterraffe" folgt ben ©er*

pentinen ber Äammlinte unb migt über 3 knu

3n ben Slnftieg üon ber brüten jur „üierten Jenaffe" fällt

ber bei ber 93ergbefdjrctbung erörterte „3Karfo.33urgberg".
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$ln biefem öftlid) »orbet, weiterhin jroifcben „©ehipfoSSerg"

unb ,,(£entral'£öhe" führt bie ©trofje jum ©anct 9ticolau$. $urj

oor betnfelben paffut fte eine im 2Binter|turme gefährliche ©treefe,

ba l)ier ber ©rat nicht breiter ijt als bte ©trafce, roärjrenb bie

(Jlanfcn be8 3oct)8 beiberfeit« jäh W °i c £"fc abfallen.

2)ie ©trage §iet)t am norblichen Abfalle bed SRicola^lateau

5U beffen 9?orboft>@cfer bie al8 bie eigentliche fafäoty (fünfte

©ebirgöterraffe) anjufehen ijt. SängS be$ Oftfmngefl beS Nicola*

Plateau unb unterhalb beffen ©übfpifce, ben „gelfen" („Abler*

nejt") abwärt« routerführenb geht bte ©trage auf ben „füblichen

©chipfa^üefen'' über, ©ie folgt betnfelben in mäßigen Hrünu

tnungen bis ju 1,6 Entfernung oom Nicola. £ier Hegt ein

Doppelfnie, inbem in bie im ungemeinen norbfübliche Dichtung

eine etroa 300 m
- lange roetföftliche eingefchaltet ijt. 5ln bem öjt*

liehen ftnie liegt bte fübliche ober ©chipfa*$araule, in trieben«*

jeiten Aufenthalt ber ©aptieh«, W* ben füblichen Xfjtil ber ^ajj*

jtrajje ju überwachen hatten.

2>ie fiärfer al$ bt§r)er ferpentinirenbe letzte ©treefe oom

233achthauS abwart« erreicht mit runb 3 km
' ba8 norbltehe

@nbe oon 2)orf ©d)ipfa, ba« tief in eine 2öalbfd)lucht einge*

bettet liegt.

2>ie erfte fübfcitige ©treefe (Nicola Craula) ifl fo fteil, bog

— rote Dberft Ott gefet)en — fchwere« Hrmee*guhrwerf an lauen

heruntergelaffen roerben mufjte. ^er etwa« fanfteren üttittelftreefe

folgt oor bem 3)orfe abermals eine fet)r (teile, überbie« [)o$U

toegartige (ohne gtteifel burch jahrhunberte langen ©ebraud) au«*

getreten) unb fo fchmale, bog nur an einzelnen ©teilen begegnen* e8

$ut)rwerf ausweichen fann. 9ttan mu§ fleh erinnern, bar} fid)

juoor gutjrwerf niemal« Jier begegnet ijt, ba bie ^Qtj(lra§e nur

mit <ßferbefaramanen begangen tourbe.

$urd) ffanifc, Ott, bie öperrcidr)ifdt>c ©eneraljtaböfarte k. ftnb

einige CEoten befannt; leiber nur toenige unb bie wenigen junt

Xtytii ftarf bifferirenb. (£« will baher nicht gelingen, ein — wenn

auch ganj generelle« — Sangenproftl ber ©chipfa;©tra§e ju ent*

roerfen. Namentlich fehlt bie Höhenlage be« norblichen ©tragen*

beginnt im ftoferi^a-Xtjate am gut] beö rottjeu SBerge«, bie erfte

Xerraffe, bie folgenbe (Sinfattelung, bie §ÖI;e be« Telegraphen«

SBergeS. ©abrowa toirb fe^r oerfdjieben, ju 4- 400 unb + 650 m -
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angegeben. 2Iu3 ber £öfye öon ©raboma lägt fid) bemnad) feine

Folgerung auf bie £öbenlage ber ©abelung madjen.

(58 feblt alfo {ebenfalls boö ©traßenpropt für bie erfte

©treefe.*) gür ifyren weiteren Verlauf lagt ftd} folgenbeä fangen*

Profit als annäfyernb jutreffenb anfeben:

©eeljö^e. (Sntfem. ©teigung.

$araula auf ber ^weiten ©e*

birgSterraffe + 1033 m
> ^

Ütfarfo^ralfifUgrab bair . . 4- 1 200 „ {
'° 1

©anet 9cicolau8 1 300 „ {
'

"

©übliche Craula + 1 027 „ j

1
'6 " 1:6

2)orf ©djipfa (naeb Stanifc „am l 3 1-63
SBirtl^aufe") + 550 „ J

3n btefer gufammenfteÖung erfcfyeint bie füblidje ^ajjffrafjen*

©treefe m'el feiler at8 bie nörblidje (1:6 gegen 1:17). 233 ir

baben aber feine beftimmte Eingabe für bie einzelnen Partien

ber tyet nur in ber 3)urcbfcbnitt8 * Steigung erfebeinenben

©treefen.

Ueber einzelne befonberä ftarfe (Steigungen finben ftd) folgenbe

^oti^en. 3n feinen „©tubien auf bem $rieg$fd)aupta£e" giebt

Ott atS 2Jcarimum fünf* unb üterfacbe Anlage. 2)er „©bornief

Oanuarbeft pro 1880) müd)t bie erftaunlicbe Angabe oon „30°"

(©.20), ja fogar „40°" (©. 21). Senn etma bura) einen ©efeer*

3rrtbum ba« ©rabjeidben (°) an ©teile beö ^ro^entjei^enö (%)
in ben S£ert geratben fein foflte, fo mürbe bie ©teigungSangabe

auf 3'/3 fad)e refp. 2V2fad>e Anlage lauten, mag immer noeb für

einen Reitweg ju aflgemeinem ©ebraua^e faum erträglich erfd&eint,

gubrmerfänerfefjr aber unbebingt auÖftt)Iie§t.

*) $ie (Sote 1300 gilt aller 3Babrfa)einlitt)!«t naa) für baS Nicola*

Plateau; bie etrajjc (in ber 9torboftecfc bie ^afeböfje erretajenb) mag

ctroaä niebriger liegen — wie öiel? ift niajt befannt. Unfcrc flaffifcfje

Slutortt&t, flamfc, maajt un3 hierbei fclbft irre. 3m 3. SBanbc <5. 172

fü^rt Jt bei 3ufammenftetlung ber Gentrat* Stolfan *Uebcrgänge ben

©d)ipfa^a& mit 4- 1207 auf. $iefe Gote ^atte er aber früher (33anb 2

©. 101) als felbft (per Slncroib) für ben SHarfo*$ral3fi*grab bair

ermittelt angegeben. G§ ift niajt glaublich bafj bie ^afjljöbe biefelbc

fein, eben fo roenig, bafj fie 100 m- unter bem Nicola ^latcau liegen

foUte. ©3 bürfte bie geringere Ungcnauigfeit fein, roenn mir bie Gotc

1300 für bie ©trafje gelten laffen.
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Dberft Ott begegnete (am 16. 2J?ärj 1878 Don ©üben naeft

Horben bie ©cftipla*©tra§e paffirenb) einer rufflfeften ^ßrootant*

folonne. Die normal gtoeifpeinnigen ^rooianttoagen tonnten nur

mit 14 ^ßferben unter gieftenber unb feftiebenber 9catf)ftülfe ber

93egleitmannfcftaften über bie (teilten Slnftiege ftinaufgefeftafft »erben.

3)aö SDorf ©eftipfa marfirt genau ben ©fibfufj beö ©alfanö;

bie ©tragenfirecfe ©eftipfa— $a«fi6j— ffafanlif gehört fefton ber

Sftalfoftle ber Xunbfcfta an.

Die in 33orfteftenbem gegebene Eopograpftie beö ©eftipfa*

Joffes ergangen roir burd) einige (Sitatc aufi ffant&, bie aueft für

bie militärifcfte Betrachtung oon Söertft ftnb, inbem fic bureft

G&arafterißif De§ lanbfdjaftlicften £intergrunbcö ber ^ftantafle

e3 leichter machen, bie 03 c
f

e d) t ^ 2 cenen fid) oorgußeöcn, bie in

beut 9ial)tncn biefer Panbfcftaft ftd) abgefpielt ftaben.

2)te Umgebung be$ nörb tieften <Scrjtpfa^9iücfene i ft eintöniges

$3erglanb, ba$ an üftittcl*©tetermarf ober £ftüringen erinnert.

53om Äamme au$ gegen Horben fteftt man eine 9?atur, welche

bem SDcenfcften ben garten ffampf um ba8 jDafein auferlegt. Süerge

unb £&aler geigen eintönig grüne« SBcibelanb, $toifcften tieften*

unb 53ucftemoäl&ern, in meleften e3 ÜJtüfte foftet, einen ber Oer*

fteeften mit talfplatten gebeeften ärmlidjen SBeiler ber bulgarifeften

Söalfanfcfti gu entbeefen.

Sluf ber ?aßftö> anbert fidj ber 2anbfd>aft8 s (£ftarafter ganglicft

unoermittelt unb unfagbar fiberrafeftenb. 233ie oom Sfturme Micft

man 1000 m - hinunter auf baö fetner ©eftönfteit wegen berühmte

„£eTne (b. ft. STftal) oon ftafanlif", eine oon fanft gewellten

Sergen (bem 5?arabfcfta*3)agft) gegen bie ©übroeft*©türme ge-

ficfterte ©bene; erfüllt oon SRofengärten unb (Saatfeibern, gtoifcften

roelcften, oon leuefttenben 2ßaf[erbanbern burebgogen unb oon maeft*

tigen 9cufjbaumgruppen befeftattet, gnftlreicfte oSmanifcfte Ortfcftaften

mit rotften 3i e9 e^a^ crn unb weißen TOinarct« einlabenb gum

33efucfte reiben.

SBäftrenb man oon ©abroroa für ben nörblicften ^luffticg bis

gur $a§ftöfte 4','* ©tunben 9titt reeftnet, baueit ber 2lb|tieg big

gum 2)orfe ©eftipfa ftöcftftenS eine ©tunbe.

Die ©cftipfa4$aß|irajje fanb ffanifc (1871) „für Sagen fefttoer

paffirbar\ ©ic toirb meifl mit ©aumpfetbe Karawanen pafftrt.

8.
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„Sin eine Hufforftung be$ „(Sporne«" (nörblidjer unb fübli^er

©chipfa*$Kücfen), über ben fie — fyart neben baumreifen, tief*

ctngefcf) ntttenen ©fluchten — lauft, ift wof)l nid)t fo batb ju

benfen, unb boeb, erfcheint eine folcfje in ^o^em ©rabe geboten;

benn bie höheren Partien ftnb flarfen, ben Karawanen im 2Binter

gefährlichen ©türmen auSgefefet."

2)te Muffen erlebten 1877 fdjon Anfang (September auf bem

©djipfa^affe ©dmeefäöe unb ©türme; gegen @nbe Oftober fdjon

„2Bintertage". 3m Dollen Sinter foU fetbjt ba$ 2BUb bie ©egenb

be8 ^ßoffcS meiben. SRacf) SluSfage ter Umwohner Ratten bie

Äaraul = ©aptieb, an ben beiberfeitigen $aßau$gängen bie 3n*

ftrultion, bei eintretenbem „hauchen" ber SBalfangipfel, bem

meteorologifch en Vorboten eine« ©chneefturmeS — SRiemanbem

mehr ben Eintritt in bie Söergregion $u geftatten.

%üt ben ©chipfa^aß al$ milttär tfche ^ofltion mar t9

ebenfalls ein großer Uebetjtanb bog ber nörblicbe föücfen ganj

fahl ijt. 3)a8 ©rennt)otj mußte au« ben tiefen ©fluchten mit

unglaublichen ©fmieiigfeiten heraufgeholt werDen.

3)affelbe gilt oon ber Söafferbefchaffung. 3)er £errainbilbung

jufolge fann ftd) felbjtrebenb — oom ©fnee abgefehen — ber

atmofphärtfche 9?ieberfd}tag auf bem fahlen $amme nicht erhalten.

@rft in größerer £iefe an ben Rängen hinunter brechen ©iefer*

quellen au« bem gelSgeflüft.

$)ie winterlichen ©d)neeöerwebungen in allen Bulben machen

©0I3 wie SBaffer abfolut unzugänglich-

2>ie burf bie Dtt'fcrjen Angaben über bie gahr bar feit ber

©trage (felbjt nachbem bie puffen flc oerbeffert hatten) gewonnene

55orfteflung beflärft bie Angabe im „©bornief", baß aOe fchweren

@efd)ü$e an ben (teilen ©teöen nur unter 9lnwenbung äußerßer

93orfid)t oon ber üKannfchaft mittclfl £auen tran«portirt werben

fonnten.

9.

33ei einem $ajfe — wie bei jebem 2)efilee — ift, nächjt feiner

eigenen materiellen ©effaffenbeit, bie grage ber Umgeh bar feit

bie mtlitäri|ch mithtigfh. Statur unb Aufbau be8 Halfan laffen

oon oornherein erwarten, baß bie natürlichen SBebingungen 31t

Uebergängen im (Jharafter ber ©chipfa * ©traße nicht feiten fein

werben. (5« wirb barauf ankommen, ob bie 3?efiebelung8* unb
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33erfehr$*3Serhättnif[e ba$ $uffud)en unb in ©ebrauchnehmen oon

Uebergängen begtinfitgt fyaben.

2) er Halfan ifi bünn beoölfert, »ie jcbcS rauhe SBalbgebirge,

in meinem f einerlei montanißifche 3nbujlrie, görberung unb 83er*

arbeitung öon SBergnjetföprobuften ftch entmtcfelt hat. £>ie 33e#

roohner gewinnen itjrcn £eben£unterf)a(t Don ber Sie^uc^t unb

ettoaS £>au«inbujtrie — SBcberei, namentlich $ofyfchnifccrei.

9?atur bc8 SanbeS unb Sebcnöttjctfc führen babei ju einer 3er*

fplitterung in jahlreiche Heine SBohnftätten. SRixt bie ÄuSmün*

bungen ber ST f)al weiten geben 9?aum p größeren £>rtf haften; in

bie f [einen unb f Leinet en ©eitenthäler bi§ ,ui ben hödjften Schluchten

hinauf öert^etlen ftch entfpredjenb Heine unb Heinere ©rttppen oon

gamilien. 3n ber bulgarifdjen ©ebirgä^one bepe^t bie eigen*

artige SertoaltungSetnrichtung , bag ju einer größeren Drtfchaft,

beut öaupt^orfe („93afch • SJcahalc", auch oen tinhang

„fiöj", „üöi" charalteriflrt) mehr ober mentger (5 bift 12) 2BeiIer,

Abbaue, ^epenbenjen, 33ormerfe (in ber £anbe8[prache „ÜRahale"

— mit meinem SBorte übrigen« auch bie einzelnen, nach 9^atio*

nalität, Religion unb ©etoerbe getrennten „93tertel" ober „Quar*

tiere" ber (Stäbte bezeichnet werben, auch „$olibi") gehören.

3)ie SBeiter enthatten 20 unb mehr bis herun*er hn nur 6 ©aufern

unb ^ou^haUungen. tiefer 3erfp(itterung ber SBohnftätten, ihrer

3erf!reuung bis hoch in bie Söerge hinauf, entfpricht eine 93er*

äfielung ber 2Bege üon mehr unb mehr befd)eibenem unb primi«

tiüem Citjarafter , bie ftd) aber auch jenfeitö ber i)öd)[t gelegenen

2Rahflte8 nach ben EebenSbebingungen ber 23etoohner in 2Balb unb

2öeibe big jutn #auptfamme tyn fortlegen. £>a biefe £eben8*

bebingungen im 51ßef entließen auf beiben ©ebirgäabhctngen bie«

felben flnb, fo berühren ftch bie beiberfeitigen 2ßegeau8fäd)erungen

oielfach in ber Äammfime unb fchaffen au8 @ebirg8*3u gangen

©ebirgö^Uebergange. ©8 finb felbftoerjtänblich m'elfach nurgug*

unb 3»cfl€npfabe, oft !aum reitbar; fahrbar {ebenfalls nicht, gfir

ben SBeltoerfehr liegt ber ©alfan einteilen nod) nmt ab; ber

2o!aloer!ehr befcheibet ftch °oer mußte unter türfifchem SRegimente

ftch mit ©tragen im (Sharatter ber 6dt)tpfabtrage befcheiben.

3)ag in grogcr Sftähe »efUich ein ©ebirgSfibergang (Seleno

3)reoo—3metli) befieht, ijt oben bereit« ertodhnt. 3m 2aufe ber

Schtpfa kämpfe mürben auch bie früher nie genannten, auf fetner

ftartc befinblichen guriftynttte: 2ttarfomo (etwa 7 bon ber
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<5d)\pta « ^offage) unb ftarabfdja (2 km
- weiter nxpttd)), beibe

nod) unterhalb ber flammlinie am 9?orbf}ange beä ©ebirgeö, be*

fannt. Diefe beiben ÜJ^a^ate marfiren eine 2Begefpaltung. Der

Verfolg ber Operationen l)at gezeigt, baf$ nodj eine britte £inie,

mepliajer al8 bie oon $arabfd)a, fid^ $at aufpnben laffen, anf ber

fogar flofafen mit ifjren <ßferben pd) burdjgettmnben fyaben. (Sd

ift le$rreid>, bie fo bett>iefene $afprbarfeit beB Halfan« pd) fdjon

I)ier oergegenfeärtigen, um ben Umflanb beffer *u toürbigen,

üaß bie dürfen nadjmal« fo tyartnöcfig barauf bepanben Reiben,

bie ©d)ip!a«$aftage burd) bireften Angriff Pcf> ju öffnen.

Db ein $fab gleicher ©angbarfeit unb in gleicher Wa$e pd>

öpiia) oon ber ©d)ipfa * ©trage ootpnbet ober pnben liege, ift

ni$t befannt. Die ^inteimonb ber Sontra *9ttulbe geigt anfetyn*

lid)e (Srljebungen be0 §auptrürfen$; aber jtoifdjcn jener unb ber

£ratona*2)?ulbe liegt ein bem (5d)ipFa*9?flcfen paralleler, — nach,

flanifc' flarte ju urteilen — marfirter 2luöläufer, ber bo$ mo!)l

eine ber ©cfyipfa * (Straße äfynlictyc ©elegenfyeit bieten bütfte. 3n*

beffen ip bod) niebj fyier, fonbern erp in berufe ber£ratona*

3Wulbe (fap 17 — in ber flammlinie gemeflen — oom

©djipfa *
'»Pafie) ein fdjon länger befonnter ®ebirg«übergang, ber

,,£ipurif$fa* sßoIjana**ßa§'' eingerichtet. 2Bie bie DperationSfarte

ictgt, i(t bie £inie £ratona — 2Kaglifd) burdnoeg parallel mit ber

Sinic ©abrotoa — flafanlif. Die birefte 3ufü^rung gu bem lefct*

genannten #auptorte beS oberen £unbfd)a = £Ijale$ (Stafanlif ift

eine ©tobt oon etroa 20000 @inn>., ättaglifd) nur ein grogcS

Dorf; audj ©abroroa ip gröjjer alG £ranma, beibc« übrigen« ge*

merbpeigtge £anbet§5 unb gabritpabte oon 6000 refp. 4000 (Sin*

roof)nern) ift ber £auptoor$ug ber ©d)ipta«<Stra§e.

Die Xipurifcfyfa * ^ßaffage jie^t pcb, füblid) oon £rarona au«

bem baö toeiterfnn nad) biefem Drte benannten glüßdjen einfaflen*

ben XfyaU be§ «BfetÖfa * 33ad)eS auf bem flotoatfdjfa * SluSlöufer.

3n ben beiberfeitigen £f)ä(ern oon QueUbädjen be$ £ranma«

glupeö liegen jal)lretd)e SBeiler („flolibi"), barunter „tfreftotoea",

baö nadjmalS alö „ftrefeg" in ben ru|pfd)en 23erid)ten ootfommt.

(Sine ©tunbe oberhalb Xratona tritt ber SEBeg in bidjten SBudjen*

roalb, ber gmei ©tunben weit bi$ gur $af#itye anhält. SBalb

hinter bem flamme pafprt er eine weite Sichtung, eine Sllpenmatte,

bie „STipurifajfa^oljana'', bie bem ^affe ben tarnen gegeben ^at.
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$on ba ob folgt er im Allgemeinen bem SWagltfcf) * 53od)e*)

Z^aU, bcjfen enge ©flucht er aber meibet unb auf eine längere

Strecfe im SBogen umgebt. $ier am ©flbabhange liegt ein ärm*

lidje« SDorf ©elji (©elija). «SDer 2öeg gabelt fidj fobann:

gerabcau«, füblict), fteigt er nad> Sftaglifcr) tynab, ba8 am £)ebouct)ee

be« nad> il)m benannten $lüßd)en8 in bie »reite £l)Qtebene ber

Tunbf^a liegt; ^albredjt«, fübmejHicf), paffirt er bie SBorrjöfjen unb

füt)rt — etma« naher al« über 3)?agltf$ — über ©orni* (£>ot)enO

unb 3)otnU (lieber*) ©üfomo (Sfoma) unb Oanina nad) tfafanlif.

3)ie ganje ^offage 2: ram na— Äafanlif fann (eben fo mie ©a*
broma — <3d>ipfa — ftafanlif) bei gutem Setter oom einzelnen

Leiter in 7 big 8 ©tunben ausgeführt »erben.

m. föufftfcfje 23eft$»afjme bcS @d)ipfa*<ßaffe8.

10.

2Bir menben unS bon ber Topographie beS ©dupfa^affeS ju

feiner ®efd)id)te.

3unä^ft waren bie dürfen Herren beö <Schipfa*<ßaffe0 unb

rfifteten ftd) §u feiner Sert^eibigung. <5cr)on oon griebenfljeiten

her beftanben, mie bereits gelegentlich ermähnt, läng« ber ©trage

einige „ftaraulen" ober „Eeflemeh". 3n biefen befenftblen 2Bacht*

häufern ober @en$barmerie s$afernen motten aller Orten bie über

ba$ Sanb oertheilten „©aptiet)" — ©enöbarmen, Schufclente, aud;

Srefutoren, !urj bie am unmittelbarften mit ben Regierten Oer*

lehrenden Organe ber Regierung; burdj tr)r Ktnt, burä) Sftationa*

lität unb Religion meift eben fo gehaßt toie gefürchtet, gefchmeichelt

*) „Maglischka rjäka«, töörtlich „3Raölifdr)ifd)cr glufc." 3m 33ul=

garifdjen wirb (roic aud) im ftufftfdjen) bei 3ujammenfcfcungen bem

©runbmort (hier „ftlujj") nicht wie im <Dcutfd;en baS Seftimmungöroort

(hier ber DriSname) fubftanttoifch, fonbern in abieftioif d)er ftorm

oorgefefct. „TOaglifchfa", „2raronan§?a", „£)renon>sfa" , „JUlifarSfa"

unb anbere berartige Slbjeftioe al§ Subftantioe, als ftlufcnamen auf*

jufaffen unb in Berichte unb Äarten \* fefcen, ift bemnaaj inforreft.

2Ran mag fia) wenigftcnä erinnern, bafe eS Stbje!tioe fmb unb bafc

baS ©ubftantio ,fi\äla" 3U fuppliren ift.
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(aud) beftoajen), aber immer ifolirt. SRamentlid) ftnb bie ©ebirg«*

Prägen mit berartigen poltäetliaVmilitairifdjen ©tattonen toerfetyen,

beren Söefafcung no$ bie befonbere Aufgabe ber ©tragentiber*

loadmng obliegt. (SS Raufen iljrer je 4 bie 10 in einer „93ctlemeb";

ftc ftnb beritten. 2)ie ©djipfa*©trage — fo toenig pe audj nod)

ben tarnen eines bequemen *ßaf[e« oerbiente — befaß, wie oben

ermähnt, eine Karaule auf ber ©üb fette, ettoa lialbroeges greifd)cn

^agljölje unb Ü)orf <Sd)ipfa. (Sine gleite Karaute lag auf bem

*ßlateau ber feiten Xerraffe; eine brüte „türfifdje Kaferne" er*

foä^nt ber ©ertdjt im ©bornidf auf bem 2BoU)l)nifd)en ©attel; eine

oierte log tt>a^rfd)etnltd) auf bem „Selegrapljenberge". Slugerbem

fanben pdf alte (Srbmerfe auf bem ©anet Sficolau«, ber

Gentrall)ölje unb bem ©dnpfa^SBerge — freiließ fdjon 1871,

»o flanifc fte fab, — „Don allerbing« anmfelljaftem $ropl."

Hl« ben Kern ber ©cfcipfa^opiion Ratten bie dürfen fctbfi*

Derpönbli$ ba« Plateau be« ©anet 5Hicolau8 erlannt. ©ie Ratten

ober aud) ben ©dnp!a*23erg unb „eine nörbltd) baoon gelegene

Kuppe" (alfo nja^rfd^ctnlict) ben im rufftfd)cn Söcrtdjtc nirgenb« ge*

nannten ©urgberg) fortipeirt. 3n ber $auptfammlinie Ratten Pe

l'id) öftltd} auf bie Srbcf * $lanina ausgebest; toie toeit fte ba«

©leidje auf bem SBeftfamme getljan fyaben, ift nidjt genau be*

fannt, ba e§ bjer ju feiner gfibjung mit bem ©egner gelommen

ift. 2)ie „alte türfifdje Batterie" am Kafylenberge, bie für bie

nadjfolgenben $luguP * Kampftage retablitt würbe unb eine groge

SKoHe fpielte, bürfte au8 biefer 3eit ber türftfd)Cn <Paßbefefcung

ftammen.

11.

Um 14. 3uti rfidte ein Infanterie* Regiment (beS 8. Slrmee,

forpS) nebp einer Batterie Don £rnomo ab unb traf am 15. SlbenbB

in ©abroroa ein, mo — Dom ©urfofdjen Sloantgarbe * Korps be«

tadjirt — ein Kofafen*$Regiment mit jtoei @efd)üfcen bereit« ftatio«

nirt roar.

3unäd^P mugte ba« bereits befefete, ober Don >8afa)i*23ofut«

bebrangte ©felot unterpüfct unb gepdjert »erben, rna« am 16.

gefcH.

3)a« SDetadjement Don ©abroma mar fyierned) für ben oer*

abrebeten UZorbangriff gegen ben ©djipfa^ßag redjtjeitig in 33c*

reltf^oft.
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211S ein 23orfpiel, beffen Qwtd unb 3"* rcc^t ju Oer*

flehen ifi, fanb gunadjft bereits om 15. 3uli ber 93orfio§ einer

©otnie (Kompagnie) ßofafen gegen bie Srbe! * $lanina ftatr.

2Boflte man nur nfoijn öftren, f onfxattrcn , ob bie dürfen in ben

Sergen Oorr)anben unb in Söereitfcfyaft roären, ftd) am 17. pro*

arammmä'ßig angreifen ju Iaf[en? (Eroberungen !onnte bie eine

Sotnie bod) roo^l nidjt machen motten. ©ie gelangte bis auf ben

äamm, traf bafelbft eine türfifd&e flompagnie, oertrieb biefelbe

unb oerfolgte fle auf bem jenfeittgen 3lbr)ange. ÜDie dürfen

Ratten aber begreiflicher Sßeife t)inter bem iöerge SReferoen unb

warfen bie ßofafen alSbalb über ben ffamm aurücf, oon bem

1 ta
- entfernt fte ftd) fefifefcten unb oon ©abroroa Unterjtüfcung

vequirirten. 2)ementfpred)enb mürben jroei Äompagnien beS £age&

juoor oon Srnoroo angelangten Infanterieregiments am 16. gegen

bie Srbet^lantna oorgefanbt, bie jeboct) erfi gegen 7 Ut)r SlbenbS

fer)r ermübet bei ben Äofafen anlangten unb tljre roeiteren 3D?aß*

nahmen auf ben folgenben Jag, ber ja ber befannte geplante 2ln*

griffStag roar, oerfd)oben.

Snjroifdjen oerfdjanjten ftd) bie dürfen auf ber Sörbef^lanina.

2)en eingebogenen 9^acr)rtd)ten jufolge betrug bie türfifdje

<Streitmad)t im ©d)ipfa*<Paffe 4000 big 5000 Sflann, einige $unbert

^ßferbe unb 2 Batterien. £)er ©ommanbeur beS 2)etad)ementä

oon ©abroroa — ©eneral 2)erofd)inSfi — tjegte roob,l mit gutem

©runbe Sebenhn, ob eö it)m mit ben it)m ju ©ebote fteljcnben

Gräften möglict) fein roerbe, ben geinb ju oertretben, unb rootlte

lieber SScrftärfungen abroarten; er erhielt aber nod) in ber ^adjt

oom IG. jum 17. ben 93cfe^l, ben mit ©eneral ©urfo oereinbarten

Angriff pünftlicr) junt SoHjuge ju bringen.

Um bem ©eneral ©urfo 2Bort galten ju fbnnen, übereilte

man fiel) atfo auf ber Sftorbfeite, roätyrenb ©eneral ©urfo auf ber

Sübfeite felbjt nid)t 2öort galten fonnte.

12.

3)er Sftorb » Angriff beS 17. 3uti entroitfelte ftd) In oier 8te*

griffSlinten, bte, oom linfen Slügel angerechnet, mit I bis IV be*

jeidjnet roerben mögen.

Angriffslinie I bilbete bie bereits in ber 9cät)e beS $amme8

fiationirte <Sotnie £ofafen mit ben geftern 2lbenb nadjgcfcfyobenen

jtoei 3nfauterie*ftompagnien, ju benen t)eut nod) 5toei ©otnien
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Äofa!en unb eine ©chüfeen*Kompagnie be« Infanterieregiments

abgeorbnet mürben.

Angriffslinie II, jmet Kompagnien Infanterie füllten auf

einem 2öalbmege tote ©d)ipfa*£öhe geminnen unb ben dürfen „in

bie redete glanfe fallen", tiefer £inmet$ ift nid)t recht beutlid),

benn bie Surfen auf bem ©ehipf a*93erge refp. bem Burgberge

maren $mar ein oorgefehobener Soften — infofern ber ©anet

DftcolauS ald bie eigentliche ^ßofition angefetjen toirb; aiö „rechte

glanfe" ber türfifd)en ©efammtauffteUung mugte aber bod) ba«

ber Angriffslinie I gegenüber auf ber 93rbef**ßlanina oerfcbanjte

Detacfycment gelten. 2ttan mirb olfo jenen £inmei8 auf baS An*

griffSobjeft für bie Angriffslinie II auf bie rechte glanfe ber 93e*

fafcung be8 ©chipfa*23erge0 refp. Söurgberge« ju begießen haben.

Angriffslinie III, brei Kompagnien unb bie jmeite ©d)üfcen*

Kompagnie be« jur SDiSpofition fWjenben Infanterieregiment«,

foflte auf ber eigentlichen ©trage üorgehen unb bie dürfen in ber

gront angreifen. $)ie ©trage mar bamalS nicht nur unauSgebaut,

olfo nur im (iljaraitcr bem ©aumpfabcS, fonbern auch neuerbingS

fieOenmeife Don ben dürfen abgegraben. (SS mar bemnäch gemig

gerabeju unmöglich , tytx Artillerie ooqufchicfen. ^ebenfalls liefe

man eS barauf anfommen, maS toter Kompagnien Infanterie auf

tjalSbrecherifchem 2Bege gegen gefd)üfcarmirte unb oerfchanjte ®e*

birgSpofitionen ausrichten mürben.

Angriffslinie IV, brei Kompagnien unb bie britte ©chüfeen*

Kompagnie beS Regiments nebß oter ©efchü&en follten ben 2Beg

über ©eleno;2)remo nach 3metli oerfolgen. 3)ie ©efdjüfce unb

eine Kompagnie ju beren Söebecfung follten bei bem genannten

X>orfe poftirt merben, oon too man glaubte, burch glanfenfeuer

gegen bie türfifdje $ofition bie Angriffslinie III unterfififcen ju

fonnen.

@S blieben nodj §mei Kompagnien beS Infanterieregimentes

übrig, bie als £rain.$8ebecfung bei ®raboma belaffen mürben.

3n ber Angriffslinie I begann bie SBemegung bereit« um
3 Uhr borgen«. Um 5 Uhr flieg man auf ben geinb, ber ftd)

— über Staadt, al|o mohl nur leicht — oerfchanjt fyattt. 9cad)

Ijartnäcftgem Kampfe gaben bie dürfen (jmei SataiHone 9?ijam)

bie ^ßofition auf unb gogen ftd) auf ben ©anet -fticolau« jurücf.

bereit« um 10 Uhr ging bei bem £öd)ftfommanbirenbcn beS

Angriffs bie Reibung ein, bag auf 33rbef*$lanina eine „türfifdje
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9?eboute" genommen fei; jugteid} ober 93erßar!ung erbeten meibc.

2)iefe würbe auch wirflich geica^rt (bie eine ber als Ürainbebecfung

bei ©rabowa oetbliebenen zwei Kompagnien) ^at aber crfid)t(ict)

einen gang unnüfcen ÜWarfef) gemalt, benn Weber unternahmen bie

dürfen etwa« jur SBiebergewinnung ber 33rbef*$lanina, nod)

gefdjah rufflfd>erfeit$ auf ber äußerften £in!en irgenb etwaö

im £aufe beS £age$; Angriffslinie I üerblieb auf ber Sörbef*$lanina,

bt$ in ber 9cacht ber SBefc^l zum allgemeinen ^ücfjuge au8 ben

Sergen eintraf.

Angriffslinie II mürbe öon bem bulgarifchen gührer —
wie ber rufjlfc^e ^Bericht lautet — „nicht auf bem bezeichneten

2Bege, fonbern auf einem anbern 2Bege geführt, auf meinem fie,

gegen 2 Wir Nachmittags (um 7 Uhr borgend mar ber ÜUcarfd)

begonnen) anö einem Salbe berauätretenb, bireft auf zwei türfifd)e

auf bem ©dnpfa'Kamme befindliche i*agerpläfce flieg.

SDa$ Heine $äuflein tytli bem, nach rufpfchen Berichten,

fechöfach überlegenen ©egner unb feinen fccfyS ©efchüfcen jm^i

©tunben lang im gcucrgefecr)t ©tanb unb retirirte bann langfam

»ahrenb ber jroei folgenben ©tunben. ÜDie beiben Kompagnien

oerloren 115 SDcann; nur ein Offizier blieb unoerwunbet.

3n ber Angriffslinie III mürbe ebenfalls um 7 Uhr 2Wor*

genS aufgebrochen. $)ie für einen ©ommertag feqr fpäte ©tunfce

erflärt fid) mohl am beften au$ einer töücffid)tnaljme auf ©eneral

©urfo, beffen rechtzeitigen ©ingreifenö oon ©üben h« man f° »oh 1

ftchrer $u fein geglaubt haben mag. Um 9 Uljr mar man bei ber

2£egeab£metgung für bie gegen ©eleno*£)roüo beftimmte Angriffs*

linie IV. Kolonne III raftete an biefer ©teile brei ©tunben.

2Bnl;rfd)einlid) lernte man nachträglich erwogen, bog man ben Ko-

lonnen II unb IV, i^red weiteren unb noch befctjmerlicheren SBegeä

wegen, einen 33otfprung taffen muffe. 2)ie8 früher bebaut, fyänc

Kolonne III ja wohl ein paar 8tunben fpäter au« ©rabowa ab*

rüden fönnen.

Um 2Wittag aufgebrochen, langte bie 3Tetc bcS Angriffs III

nad) jmeijiünbigem ÜJtorfebe „bei bem erjtcn SBachthaufe" an, wie

eö in bem bezüglichen rufftfdjen Berichte ^eigt. Alle eintägigen

Nachrichten zufammengehalten, glauben wir nicht, bafj mit jener

Angabe ber „Xelegraphenberg" gemeint ift, fonbern bie zweite

® e b t r g S e r r a f f e. SBahrfcheinlich h^n bie dürfen ba« fleine

^äuScfyen auf bem £elegraphenberge, als zu me it öorgefchoben, gac

3*
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tiify befefct; ber nörbtidjfte $unft iljrer ^Option — bog erfU

äöadjttyauö, baS ftd) bemerflid) machte — mirb bic oon Äanifc

als „$öefd)*93e!lcmelj" bezeichnete Karaula gemefen (ein, bie aber

— nne au8 ber ^ortfefcung beö rufßfdjen 93erid)te$ fogleicb, erhellen

n>irb — in nid)t geringem SWaßc burd) (Srbarbeit oerftarft gemefen

fein muß.

Um 2 Utyr 20 Minuten mürbe ber geinb uon ber Angriffs*

colonne III toafjrgenommen. 3)ie ©djüfcenKompagnie fonb auf

ber Stulpe eine gute ©teflung; ^mei Snfanterie-ftompagnien be*

je uten ben bieffeitigen Abfjang.

©egen 3 Uljr fam ©eneral $)erofcf)in$fi — ber ßommanbeur

bc8 ganzen X etad)ement3 ©raboroa— nebfl einigen anberen boljen

$erfönlt$Feiten (audj ©roßffir|t9ticoIau$ fticolaieroitfd) berSüngere)

in ber ^ofition an. „3n bemfelben Moment erbitterte bie ?uft

ton einer ©aloe. SDtc dürfen eröffneten auS ben gegenübe

liegenben ^meir einigen £rand)6en, au8 bem SBlocfljauö unb ber

SReboute gtei^jeittg baö geuer." 'Die rufftfc&en Kompagnien ant*

»orteten alSbatö unb „biefe$ geuergefea^t bauerte bis 7 1%
9lbenb8, worauf es, beiberfeit« fdjroäajer roerbenb, oerfiummte.

SBcibe Steile behielten junöa^jr iljre innegehabten <Pojitionen."

Söalb nad) Söeginn biefc8 gcuergefedjtö Dernaljm man Kanonen?

bonner Don rücfroartS, b. f). oon ©üben §zx, unb gab ftd) ber £off*

nung l)in, e£ fei bie ©timme ©urfoS, bie ftd) bereite in ba8

doncert be$ £age$ mifdje. (Sö maren aber nur bie tütfifdjen

©efcb,üfee, bic gegen bie braoen jtoei Kompagnien ber Angriff«*

linie II fptelten.

Angriffslinie IV r>atte einen mühjeligen 2ttarfd)tag burd)

SBalb unb 33erg, aber weiter nid)t$. SDic ©ptfcc gelangte um 7 Ub,r

Hbenb« bis auf ben „töücfen 3metlia\*) traf aber feinen

geinb; bie ©efdjüfce pofiirten ftd) nne befohlen bei ©eleno*3)reöo,

fanben ftd) aber meljr als 3 km- oom geinbe entfernt unb Der*

modjten tb,n nid)t ju erreichen.

£er bereit« ermähnte SBefe^l, auf allen oier Linien jurücf;

jugetjen, wirb bamit motioirt, bog burd) ben oöOigen SRfictjug ber

*) 3>n einem ber SBeridjtc fmbet ftet) Ijtcr „ßarabja" al§ 33crg*

name, ben roir im topograpljiidjcn 5lt»fcr)nitt (II) als DrtSnamc anju«

führen Ratten (?).
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Angriffslinie II „ber geinb burd) ©eroinnung beS 2Balbroege8

bie föücfaugSlinie ber onberen Kolonnen bebrohte" (?).

£>er mißlungene 9?orb»Hngriff be« 17. 3uli foÜ rufftfcherfeitS

6 Offiziere unb 200 Warm gefoßet haben.

13.

$)ag ©eneral ©urfo baS SRenbejooufl oerfehlt \)abt, mußte

man am 17. Suli Slbenbä bei bem ©raboroer 2)etad)ement roofy

innegeroorben fein; bafj er ober in biefem $lugenblidfe oor bem

Süb*5luSgange beS ^Jaffed in Söereitfdjaft ftänbe, ^atte man glcid)*

falls roiffen tonnen unb foOen. d& mirb oud) berichtet, baß

©enerol ©urfo, fobalb er $afanlif erreicht batte — alfo bodj mol)l

in ben erften *ftad)mittag$ftunben beS 17. — einen SBoten auf ben

nachßen ©d)(eid)»egen über baö ©ebirge nach ©raboroa entfenbet

habe. 3ür ben 17. mußte berfelbe freilid) ju fpät toinmen, aber

Vereinbarungen für ben 18. müßten ftd) ^aben üermitteln (äffen.

£)b üerfudjt ober nicht — gelungen !ann eine berartige 33er*

fiänbigung toofyl titelt fein, benn in ©abroma mürbe beferjloffen,

am 18. üon ^ier auS nicht« ju unternehmen unb erjt am 19. einen

neuen Angriff 31t machen, ben ©eneral ©fobeljem leiten fotlte.

©o gejtalteten fid) bie 2)inge fonberbarer SBeife fo, baß auS

bem geplanten GEoopertren ein Sllterniren mürbe, benn am
18., roo man auf ber Stforbfeite paufirte, machte ©eneral ©urlo

oon ©üben h cr feinen Eingriff. (5r feinerfeit« bürfte jur j&nt

roohl noch an baS Gooperiren geglaubt haben; anbernfaüS märe

md)t red}t $u Derfierjcn, marum er nicht mit allen uerfügbaren

Gräften, b. h- mit 6»/a Söataiüonen ftatt bereu 2% ben Angriff

unternommen Ijaben foHte. ftaoaUerie unb Slrtiflerie mag bei bem

(teilen 9lufftieg, ber gu ber türfifcfyen
sJ$ofttton führte, unüerroenbbar

erfd)einen; aber für bie gefammte Infanterie mar {ebenfalls 53er-

menbung.

3)em Angriffe fmtte ©eneral ©urfo eine Äitff orberung

jur lieb er gäbe oorauSgeljen taffen. 3n bem jufammenberufenen

ftriegSrathe fallen bie leeren Offiziere, namentlich ber ftomman*

bant bcö Soften« ßulufp ^«fd)a, bie (Sinfcbließung als myogen,
ben SBiberjtanb auSfichtSloS unb bie Kapitulation» * 53ebingungen

— (Sntlaffung ber Offiziere auf @b,renmort — annehmbar erachtet

haben, roährenb bie «Subaltern * Offiziere für SBiberfrnnb, fo lange

bie Lebensmittel ausreichten — Dorau$ftcf)tlich brei Jage — ge*
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tfimmt hätten. (£$ fdjeint ju feiner befinitioen (gntfötießung

gefommen, jebenfaEß bcm Singreifet bie Suftimmung ffuluffi

"tfafcM nify übermittelt Würben |n fein — (ebenfalls rücften am
borgen beö 18. 3uti rufflfd)erfeita gwet ed)üfcen*23ataiaone auf

ber öjtlidjen «Seite beö Oefee^töfcIbeS, einen SBalbweg oerfolgenb'

oor, wäfjrenb ein guß = tfofafen * £>albbataiflon bireft oon ©üben

ber aufflieg. 3)ie Muffen gelangten unaufgefjalten — ibre £iraiüeur8

faum nod) 200 m
- baoon — oor ein türfifct)ce SKetrandjcment, beffen

ßrone oon Solbaten bi$t befefct erfd)ien, bie, an bie Bajonette

weiße £üd)er gebunben, tyre ©eweljre fjod) empor hielten; aud)

famen j»ei Offiziere, in beren ^cafye eine große weiße gal)ne ge*

tragen würbe, ben 5I6^ang herunter; bie oor baö SKetrandjement

au§gefd)Warmten £iraitleur$ gingen langfam jurfief.

3m erften
s
2lugenblicfe fyatte bie ungemöfjnlidje Söefefcung be3

oor ifjnen liegenben 9fetrand)ement8 bie rufftfd)en ©olbaten glauben

taffen, i^rc $ameraben Dom 9?orbAngriff feien bereits §erren ber

^ßofition; al$ pe bann bie dürfen erfannten, mußten fie mcnigftenS

beren ©eneigtljett &ur Kapitulation au« tyrem 93ert)alten folgern.

Hber plöfclid) oerfdNüanben bie frieblidjen Slnjeidjen, e$ fielen

(Sdjüffe oon brüben, bie natürlid) oon f)üben erwibert mürben, ber

Slngtiff na&m feinen gortgang unb nad) furjer 3ett Ratten bie

Muffen ba8 Sftetrandjement ßenommen.

Ob bei biefem 3mifd)enfalle ein bewußter 3Jctßbraud> ber

Weißen galjne auf tflrfifcfyer «Seite ßattgefunben fjat, ift nicfyt auf*

geflärt. (£8 fdjeint unö wafyrfcfyeinlid}, baß bie weiße gab,ne ju^

näd)ft auf 33eranlaffung beä $ommanbirenben in reblidjer ^Ibftc^t

aufgefteeft morben ift. Unentfdjieben mag fein, ob bie Unbotmäßige

feit ber Untergebenen bie Wtdjtac&tung jener 2Biflen$außerung t^reS

^ommanbeurö oerfdjulbet tjat, ober ob nidjt oiefleid)t ein £b,eil ber

puffen, beä £xotfä)trfaü$ rechtzeitig inne geworben, feuern

unb SJorrücfen ntcr)t fofort eingeteilt unb baburdj auf tücfifd)er

(Seite ber Partei be3 2öiberftanbe0 ba« Uebergeioidjt oerfdjafft b,at.

3)ie puffen brangen, über jwei wettere Sftetrandjemeut« ^in*

weg, bi« an ben guß be§ ©anet 9?icolau$ oor, erhielten aber oon

beffen Plateau au« fo heftige« Artillerie* unb ®ewef)rfeuer, baß

fte nidjt nur £alt $u mad)en genötigt waren, fonbern fid) Oer«

anlaßt fa^en, für f)cut bt« jum 5Dorfe ©dnpfa aurücfjuge^en.

Sötö julefct fatte man ftd) mit ber Hoffnung getragen, bie ftame*

raben oon ©abrowa würben unterßü&enb eingreifen.
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®cncra( ®ur!o tarirte gleidjrootjl bie Situation für (ld) günfttg

unb für bic dürfen oerjroeifelt , ba er fte für ccrnirt erachtete.

^Dte f^olgc lehrte, bog ba8 bloße Verlegen ber beiben 2lu8gänge

ber ©crjipfa * Pafjagc nodi feine (Sernirung auämacfyte unb ba§

felbft ber unroegfame 93alfan trofc tiefer <5d)lud)teu unb ftciler

Äamme für fmbige Gruppen ©crjleidjmege parallel jur Siefen*

uditung beä ©ebirgeS barbot.

14.

©eneral ©urfo fanbte nod) am Slbenbe be$ 18. bem tür!ifd)en

pafdja eine fdjriftlidjc Slufforberung jur Uebergabe. 3)ie dürfen

festen t)ierauf mit (Srfolg eine ShiegSlift in Seene, bie it/nen ju

ben 93ortljcifen eines 2Baffenfiiflftanbe$ otme bie üblichen 93erbinb*

liebfeiten eine« fold)en Der^alf.

$lm 19. Borgens crfdjien oor (General ®urfo ein tflrfifdjer

Hauptmann als Parlamentär jur 93erfjanb(ung. jDie gcfirigen

dapitulation8*33ebingungen mürben jur <5fil)ne beS gejirigen „Xreu*

brucfjö" batjin oerfdjarft, bag bie beiben bei ber toei§en $a[)nc

geroefenen Offiziere ausgeliefert toerben foflten; um 12 Ufjr SD^tttagö

foflte bie Uebergabe beS PofhnS unb bie GEntmaffnung ber türfU

fcfyen Xruppen oor ftd) gefyen. 2)er Parlamentär nafym bie türfifd)

niebergefdjriebeneu (Eapttnlation$*23ebingungen in (Smpfang, frül)*

(lüdte bei ben Muffen, (lieg gegen 9'/.,« gu Pferbe, ritt baoon unb

— fam nidjt roieber.

^Bereits in ber grüfje be« XageS Ijatte tfulu(ft»Pafd)a feinen

Iruppen ben SBefefjl gegeben, ftd) $u ^erflreuen unb roeftmärtS

buref) baS ©ebirge £u fdjleicf) ext. ©ie fanben ftd) nad) fünf £agen

in Sfarlooa (gegen ö )
1™- roefHid) oon tfafanlif, ebenfalls am

Stibfujje bcö ©ebirgeS) toieber jufammen unb gelangten in

prjilippopel ju ben 3f)tigen.

2Bär;renb ©eneral ©utfo am (5üb * SluSgange beS ©djipla-

PaffeS bie SftittagSfhtnbe unb baö ^eroorfommen feiner ©efangenut

erroartete, mar auf bem nörblicfjen Zugänge ber geplante Eingriff

im 2lnmarfd). lieber bie heutige DiSpofttion finben ftd) leine fo

genaue Angaben roie Über bie be$ 17.; bat} eine SBieberfjolung

ber bamaligen flräfteöeqettelung nid)t ftattftnben foflte, mad)t

ber Umfianb roQr)rfct)einticf}, bajj tjeut auf bem SBege ber oorgeftri*

gen Angriffslinie III, b. rj. ber eigentlichen <5d)ipfa Straße, neun

Äompagrien unb 4©efd)tt&e oorgingen. S5on ben erften tflrlifcrjen
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SBefeftigungen, oor bcncn oorgepern bcr Angriff $um ©te^en ge*

fommen mar, erfolgte beut fein ©djujj; nid)t$ mar ju fcfjen unb

ju hören. 2)ie ©pifce ber 2lngriff3folonne betrat biefe erpe tür*

fifehe ^Option unb fanb fle oerlaffen. ©o ging e$ oorpdjtig oon

einer ^erraffe gur anbern, oon Sofien ju Soften — überaO nur

bie 3eu9 en eiliger flucht, meggeroorfene 2lu$rüftungöftü<fe, SRuni*

tion, pehengelaffene ©efchüfce; enblich jur $ajjf)öhe, bem machtigen

Söollmerle be8 ©anct 9?icülau« — nirgenbS mehr ber ^einb! (Sine

Batterie flruppfcher ©u&pahl = ©efchüfce hatte er hier hinterlaffen;

baneben üerfiümmelte £eidjen unb einen ©aufen abgeflogener

$öpfe.

„©tarf oon 9?atur", fagt ber rufpfche Bericht, „mar bie

©cbjpfa^option noch getieft burcr) mehrere 9?ett)en SBerfe fortt*

fteirt unb fo gut armirt, bog, toenn bie dürfen genügenben 2^unb*

oorratl) gehabt hotten unb nicht eine ^3aniC fle ergriffen hätte, unö

bie Eroberung bie größten Opfer gefopet haben mürbe."

3n$n)ifd)cn mar man auch auf ber ©übfeite gu ber (Srfenntnifc

gefommen, bafj ba8 2Bilb, ba8 man umpeflt gu haben glaubte,

bureb, ba8 ©am gegangen mar. $13 üflittag oorüber mar, ohne

bog oon türfifcher (Seite irgenb ein £eben$äcid)en gegeben mar,

mürbe eine ftarfe Sftecognof cirungä * Patrouille oorgefchitft. Um
2 Uhr fam oon berfelbeu bie JhdjriaH bajj am ©übabb,ange fein

Sürfe mel)r Pünbe; jugleid^ traf ein SBote oon ©eneral ©fobeljeto

mit ber Dtocfyridjt ein, bag biefer mit 3 tfompagnien ben ©anct

SKicolauS befe^t halte.

©o mar ber ©dn'pfa^ag in bie £änbe ber puffen gefallen —
ohne eigentlich erobert ju fein. 33on allen Momenten befi grofj=

artigen, fühn entmorfenen unb mit ©chneibigfett jur Ausführung

gebrauten Umgehungg * 2flanöoer$ beö Sloantgarbe * $orp$ mar

gerabe bie $auptaction — baä geplante 3u fammenn) ' l̂ en 9 e 8 cn

ben ©chipfa^ajj — nicht gelungen. 3)a§ frühzeitige giyiren beö

£age§ ber geplanten (Kooperation, ba$ Unterlagen ber 53erPanbi s

gung oon hüben §u brüben be§ 33alfan8, ba8 einfeittge Vorgehen

be3 ©abromer £>etad)ement8 am 17., fein
sJtuf)etag am 18., mo

nun mieber oon ©üben f)tx einfeitig oorgegangen mürbe, an beiben

Xagen mit entfdn'eben unjureichenben Gräften — ba8 mar ein —
oieUeictjt nicht ganj föulbtofet — SRifegef chief. 3)n trat aber

ba§ ©lücf in bie Cfitfe, baö bem tffihnen ^olb tft. Wd^t unoer*

bient! SDer füt)ne Einbruch ber Muffen in ba8 £unb{d)a * Xtjal,
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bic §rontnat)me oon Sübcn fycr gegen ben ©chipfa^ajj trofe ber

3cinbe im dürfen — ba8 erjielte einen moralifchen (Sinbrucf,

ber jum £iete fährte, trofcbem ber birefte Singriff oon Horben

unb Siiben foeben abgeflogen mar.

15.

3)en $a§ felbft befefcten nunmehr 2 Bataillone be§ ©abromer

^Regiments, beffen 3. Bataillon in ©abromo oerblieb, ©eneral

©urfo hatte 5 Bataillone, 15 ©chmabronen unb 16 ©efcbüfce am

füblicfjen 2lu$gange be8 Joffes unb 51/2 Bataillone, 13*/* ©d)ma*

Dronen unb bie 14 2?erggefd)üfce in ftafanltf. %wi ©diroabronen

feineS «Siorpö [tauben 11 od) immer in (Sfyajnfiöj, ba aud) ber f; i e

r

münbenbe für ben erften Uebergang benufcte (ShajnbogaS-'ißaB fid)er

gepellt merben foüte, §11 meldjem 3^ecfe eine Brigabe 00m 8. Rorpö

oon £rnomo her bereits im Slnmarfd) mar.

2)ie gegenüberftehenbe Streitmaetjt ber £ürfen — unter beut

bisherigen ÜJcarineminijter Sieuf^afdja — mag jur $z\t gegen

18 COO SJcann betrogen haben. 9?ac^ ben Erfahrungen, bie ©eneral

©urfo feit feinem Betreten beö rumelifdjen BobenS über bie 2Biber*

jranbSfraft unb £uft be§ ©egnerä i3emacht l)attt, mod)te er il)n

eben nicht feljr fürchten unb fonnte mot)l bem ©ebanfen nachhängen,

ftd) einen möglidjfr grojjen ©tcherheitSratjon im ©üben beS Baifan

£U gewinnen.

©einer Sluffaffung ber Berhättniffe giebt ©eneral ©urfo in

einer SDMbung oom 24 3uli an ba8 SDberfommanbo SluSbrucf

mit ben Üöorten: „$)ie Bertbeibigung beä ©djipfa^affeS muß

nach 3eni<©agra »erlegt werben." (Sr hätte „unb (5§fi»©agra"

hinzufügen foUen, mußte aber jur £tit noch nicht, mie ftarf fid)

in ben nädjjien Jagen bic 3a^ feiner geinbe oermehren mürbe.

Bi8 jum 22. 3uli gönnte ©eneral ©urfo feinen Gruppen

tRuhe; nur fleinere $aoaü*eriefommanbo$ mürben jur Slufflärung

roeftmärt« gegen ftatofer (30 km
- oon ffafanltf), füböftlid) gegen

(S8fi*©agra (ebenfalls 30 km -; jenfeitäbeS baö £unbfcha 5£tjotfübmärt8

einrahmenben Bergjugeg); öftlich gegen 3enU©agra (30 km
- füb*

lieh oon GEhajnfiöj, an bem SJcarija^ebenfluffe ©a&fi) üorgefd)icft.

5lm 22. 3fuli mutbe (£$fi:©agra ohne £ampf ben bort fdjmär^

menben BafchUBofufä abgenommen.

Born 23. an erfolgten meiter auflgreifenbe Bemegungen, bie
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bem ÜJ?arija*2;f)ale unb ber boffelbe oerfofgenben (Sifenba^n Ron

pantin opel — ^Ibrianopet—^P^ittppopcl—(Sofia galten.

(£tfenbal)tt* unb Tele^rnphen^etftörung gelang an einigen

fünften. 3U9^ »urbe tonftatirt, ba§ ber geinb pd) öerpärfe

unb Truppentransport oon ©üben Ijer pattpnbe.

hiermit machte fic^ — fe&r fiberrafd&enb für bic föufien _
ein neuer gattor gettenb, ber fe^r balb bic Sfrieg§Iage anbern,

bie Snoaflon ber Muffen jurfiefbrängen unb fte auf bie 93ertl)eibi=

gung be§ SBadan oerroeifen fottte.

3)iefer gaftor mar ©uteiman=$afd)a*) mit 30 000 ÜRamt, bie

bis jum 11. 3u(i in Albanien, bei <5puj unb ^obgorija gegen

Montenegro poflirt maren, am 16. auf 20 Siran* portbampfern im

#afen öon Slntioart etngefc^ifft »urben unb am 19. 3uli in ber

öucfyt öon $)ebeagatfd) — untoeit (Sno8, an ber 2ftünbung ber

^farija unb bem 2lu8gang$puntte ber nad) 2lbrianopel fübrenben

(5;ifcnbaf)n — tanbeten.

$>er ftrategifdt)c ©runbgebanfe ber türfifdjen $eere8lettung

mar um biefc ßtit ein burd)au$ fad) gemäßer; er lautete: ftonüer*

girenbeö 2$orgcI)cn oon brei ©eiten, um bie Muffen in bie treffe

3U nehmen unb fdjliepdj über bie 3)onau jurücfjuroerfen.

$)ie eine biefer brei (Berauben fyatte jur Der auö oetn

'IBePcn be$ 2anbe§ oon SBibbin herangezogene Däman^ßafdja

bereit« fe^r rotrffam augefefct. $n bemfelbon 17. Ouli, mo ba§

©abromer 2)etaa)emcnt oergebiid) gegen ben <5d)iptatya$ oorging,

fanb am 2Btbb bie erpe gül)lung mit bem getnbe Patt, greilid)

fam bie 93emegung ^tcr $um Otiüfianb; au$ ber geplanten Offen*

ftöe cntrotcfeltc fldj bie benfroürbige SDefenPoe Don 'JJlerona; aber

biefc $ioerpon tarnte jcbcnfaflS bie rufpffy Offenpoe; bie Mit

bem fügten guge ©urfoS über ben Halfan gtanjenb unb oiet*

oerfyeifjenb eingeleitet roorben mar.

$m 30. 3uli entriß ©eneral ©urfo SenUSagra ben Truppen

9?euf^afa)a$ in bartnäefigem Kampfe. $)aB er t)ter periönlid)

eintrat, mödjtc roofyl baftir fpred)en, baß er felbP jefet nod) in

biefer föid)tung bie £>auptroad)t beö gcinbeS oermut^et baben

möge.

*) Xct rufpfd)en Drtljograpfjie folgenb würbe ridjtigcr „©fulejmann"

getrieben. 5>aä ci barf niajt alä ber reine beutfaje $ipi)tf)ong au§ge=

fproajcn werben, fonbern gcquetfajt, etroa roie im oftprcufiifajen £)taleft.
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©(eicfyeitig mürbe aber (5$ft*©agra l)axt bebrängt; t)ter

griffen jum erfhn SKate bie neuen Slnfbrnmlinge ©ulciman^Pafchaö

in bie Slction. 9cad) ^eftigem Kampfe unb trofc augefütjrtcr $er«

fiärfung mußte ber Ort am 31. 3uli Nachmittag« geräumt merben.

Nunmehr mar bie oeiänberte £age ber Dinge, bie Unmogüccjfeit

ber längeren Behauptung in Numelien erfannt.

(gin „9foantgarbe*#orpö" hatte ©eneral ©urfo in ba3 ?anb

hereingeführt, ©ein ®ro8, baä 8. Slrmeecorp«, fianb bereit, ihm

nachäurfiefen. Nun mußte baffelbe bieffett« ber großen Halfan

©dmjefle galten bleiben unb bie Pforten ^Bulgariens gegen (Sin*

bruch bewahren; ©eneral ©urfoS glänjenbe NoQe mar jum Äb*

fdjluffe gefommen.

Die Semachung Don minbcfienÄ fünf (5inbrud}3|tellen auf ber

80 km langen ©treefe oom Dcmir-fapu^affe (©linmo—DSman*
SBafar) bis jum ©d}ipfa*<Paffe (Jtafanlif—©abroma) mar für ba$

8. 2lrmeecorp« eine große Aufgabe. Unterftüfcung ^atte e« nid)t

flu hoffen, nad)bein bie Dinge bei ^ßlemna jenen überrafchenben

Verlauf genommen hatten, ber bie rulfifdjen ©treitfräfte in unoor*

hergefehenem Sftaße in Slnfprud) nahm.

IV. $tc risffifdje tyafc%$evtt)cit>i$un$ im Pommer,

16.

Sollte ber ßrategifche ©ebanfe beS türfifdjen conoergirenben

53orgehen§ oon brei Seiten oermirflicht merben, fo mußte oor

allen Dingen ©uletman^afcha bie Halfan *©cr)ranfe hinter fleh

bringen, benn nur in Bulgarien fonntc ber centrale Stoß au8

Dftcn, SBejten unb ©üben gegen bie ruffifche ©treitmaebt geführt

werben. (Sä hanbelte ftch alfo junachfi um ben ©egenjug ju bem,

waS brei 2öoct)en juoor ba« ©urtVfche Äoantgarbc^orp« ooOführt

fcarte. On gemiffer Begebung lagen bie Dinge für ben Angreifer

jefct günfiiger, in anberen ©tücfen ungünfiiger als bamalö. ©eneral

©urfo hatte ifotirt ben fchmierigen abfdjnitt be8 unmegfamen,

brei Jagemarfche breiten ©ebirge« $u überminben unb in fteinbeä*

lanb einzubrechen, mo eine numerifch jroar nicht überlegene, aber

boct) nicht unerhebliche ©trettmacht ihn erwartete, greilich ergab

1
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fidj bann, bag biefelbe menig umftdjtig unb energifdj geführt rourbe.

%uä) Ratten bie puffen nur bie türlifdjen £r Uppen gegen fld),

bie (Sinmobncr aber, bie fie at$ Befreier empfingen, für fi$.

©uleiman=$afd)a !onnte ftdj Don ben Muffen einen energifeberen

Siberjianb Derfpred)en, ol« türfifdjerfeit« bem Einbruch, ©urfoS

entgegengefefct morben mar; auch, ^atte er nur fo Diel Dom 2anbe

im ©eftfe, als er eben befefct hjelt, benn bie 23emof)ner maren feine

geinbe; aber er ging nidjt if o ( t r t über ba8 33alfan*§inbernifj,

W ging jur Bereinigung mit ber £auptmad)t ber Seinigen, bie

im bulgarifcfyen ftefhtngöDierecf unb in ber jur gcjiung umgefdjaffnen

^ofttion Don ^pierona tt>n ermarteten.

©uleiman^afdja fyatte ba£ 33 i erfaßte Don ©urfo$ Gruppen*

jah,!. üttit einer fo oict größeren ÜRaffc ü berrafdjenb Dorjugeh,en

mar fdjmierig; um fo fcfymieriger, als ber ©egner bie % rt feiner

nädjften Unternehmungen fierjer DorauGfat), unb nur ber Ort ber*

felben noch, Don feiner SGBafyl abging.

3)afj feine 2Bah,l auf ben ©d) ipfa^afj fiel, ijt moh,l ba*

burch, gerechtfertigt, baß berfelbe — menn aud) abfolut feine fonber*

lid) bequeme, bod) unter ben jur 2ßat)I ilehjnben bie bequemftc

®ebirg8paffage mar. Sind) fdjeint e§ unbeßreitbar, baß ©uleiman*
s^afcb,a nidt)t nur bie 3ufiimmung, fonbern fogar bie Slnmei*

fung be$ ©eraSferatS unb beö ^liegörat^ in tfonjtantinopel jur

SBa^l be8 ©cbjpra^affe« gehabt $at.

2Bo nun aber aud) ber ^al?an*Uebergang befdjloffen mürbe

— möglid)jt fd)nelle$ 93orge$cn mar bie $auptbebingung be$

©elingenö; e$ mußte ben puffen niajt 3«* gelaffen mevben, i&re

auf langer ©treefe nert^eiCte ©tteitmacrjt auf ben angegriffenen

<ßunft ju concentriren. ©ie maren ja — mie ber Verlauf ber

3fuguft*J?ämpfc bemnäc^fi ermiefen b,at — faft gu fpat gefommen;

fie mären e# mafyrfdjeinlid) mirflid) unb rjdtten ben ©d)ipfa*^ßaß

Derloren, menn ©uleiman^afdja, ber Dom 1. Slugujt an bie

puffen in 9tumelten nidjt mefyr ju fürd)ten Ijatte, niefct erfl am

23. tluguft jenen mächtigen ©toß geführt \)atU, ber ben

unb SBenbepunft be$ gemattigen fingen« um ben ©djipfa^aß

bilbete.

17.

5lm 4. Sluguft mclbete ©ulciman^afdja fein Eintreffen in

3eni*©agra nad) ftonftantinopel. 9m 9. lieg er ben (5t)ajnftöK

am 11. ben gerbifeb^aß recognoäciren. 21m 13. gelangte, über
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festeren oorgegangen, eine fühne $fd)erfeffen^airouifle bi§ nach

(Slena am flcorbfuge be§ ©ebirgeS — or)ne auf ben geinb $u

fio&en.

©uleiman -^afdja [elbß begab fid) tiacf) (Shajnfiöj unb lieg

am 16. ben $a§ mit 6 Bataillonen unb tfcherfefftfcfjer Reiterei

oergeblich angreifen. $lm 19. erfolgte noch roeiter öftlicb, ein —
oon bornljerein nur al8 (Scheinangriff gemeinter ober, ttrie aud)

behauptet nrirb, ofjne SBiffen unb SÖiüen beö türfifcfjen ©eneralS

aufgeführter — Uebergangäocrfucrj oon ©litono au$, mahrfcheinlich

über ben ©utoanjUSfteffari^ag gegen <ötara*9tiäfa im Ouell*

gebiet be$ 3antra s9cebenflufle0 3aila. SDiefer $orjioß gelangte

fogar nod) über ©tara^Jtjäfa hinaus bi$ Bebromo, baS nur einige

30 k»- ofMüböfilicf) oon £rnoioo liegt.

üDer in £rnotoo ftationirte tfommanbeur be8 8. 5lrmeecorp$,

©enerat Stfabefcfi, bem bie Oberleitung ber 93a(fan=$3ertheibigung

oblag, burfte mit 9?ed)t ben 55orfioß gegen Bebroroa als einen

ernftgemeinten GnnbrudjSoerfud) anffaffen, bem er fofort pcrfönlid)

mit angemeffener £ruppenmacht entgegenmarfd)irte. 3n @lena

geioann er jebod) bie Ueberjeugung, baß c3 ftd) nur um eine 2)e

monfiration ober gan$ plaulojeS Streifen bewaffneter SBanben

muhamebanifd)er ©inroofmer unb 33afchi*33ofuf8 ge^anbett r)abe,

unb baß ber Gruft ba ju fudjen fei, Oon fto ihm gleichzeitig WltU

bungen oom Srfdjetnen beö geinbeä jugegangen maren — am
<Scf)tpf a**ßaff e. (5uleiman=$a[cha mar injnjtfa^en am 18. oon

<£f>ain?iöi abgerfieft unb führte— nadjbem er 8* bis 10 000 Sflann

etappentneife oon ©tittmo an $ur Beobachtung ber Batfan*Uebergänge

auf ber einige 70 km
- langen Strecfe jurücfgelaffen f)aih, —

feine £>auptmacrjt oon minbeftenö 40 000 9flann nach ftafcmlif.

S5on ber £>öhe be§ @ebirge8 au« fal> bie rufftfcr)e Befafeung

fett bem 18. ba« fäöne SKofenthal oon Stafanlit (Ich met)r unb

mehr mit Gruppen füllen. 2lm 20. Sluguft Nachmittags entroicfelte

©uleiman^afcha roie gur ^arabe ober jur Drohung feine (streit*

macht auf ber St^W*, füböfilich be§ 3)otfe« Sdn>fa; bie puffen

3ählten 40 Bataillone.

18.

3>n ber ©dn'pfa^ofttion ^atte man insroifchen einen Döllen

Sftonat &tit gehabt, ftd) einzurichten unb jur 53ertt)eibtgung ju

rüßen.
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Hud) für bie umgefebrte gront mar ber ©anct 9?icoIau§ ber

unoerfennbare ßern* unb ÜRittelpunft. (2£r mar bafür fogar

fortipfatortfcft nod) beffer oon ber Sßatur öorbereitet, bcnn er

bilbet einen na$ 2 üben auSfpringenben 2ßinfel, in beffen ©pifce

bic flctlfte Partie ber gelSflippe lag, beren Gljarafter au8 ber tl)r

erteilten ©e^eidmung „Slblcrfjorft" entnehmen ift. ©erabe

bier fiel ber SBerg (o jieil — jroifd)en 40 bi$ 60 m> — ju bem

bann fanfteren Slbtjange hinunter, baß biefe ©teile für uner*

fteiglid) galt, bi8, rote roir fpäter fetyen roerben, unter ©uleimanS

©djaaren ein paar laufenb greiroiflige fla) fanben, bie mit ber

bem fatalifttfaVn 2floäIem eignen SebenS* unb STobeSDeradjtung

jle bodj $u erflimmen unternahmen, unb e8 Dermodt)ten *)

SDte mächtige natürliche SBajtei beö ©anct SfticolauS fptingt

— roie au$ ber ©fiaje erftcfytlid) — ifolirt nadj ©üben oor. %m
linfen ©djulterpunfte — ba too bie ©trage mit einem ßnief bie

^orbojtecfe beä Plateau« erreicht unb bftüd) oon ber ©trage —
lag Batterie ÜRo. 1 für 6 ©efd)üfce, aud) ,,©taf)lbatterie" genannt,

ba fte mit ben Don ben dürfen Ijinterlaffenen tfrupp'fcfycn ®«'

fd)üfcen armirt mar; auf ber linfen gacc in ber 9?ä> ber ©pifce

Sotteric Wo. 2 für 4 @efd)üfce. 23or bcr linfen gace lag,

rote ber 23eri$t fagt, eine „£errainmulbe", richtiger bezeichnet,

roofyl bie tiefe (Sinf attelung beö f>auptgebirgöfamme8, jenfeit«

beren bie Sörbef *?Jlnnina ftd) ergebt; bie $öl)enpunfte: — $lem*

33rbef, ^ucfetfyut, ©foffof unb eine nid)t benannte $uppe („Batterie"

im $lane) — roaren ton ben Hüffen nidjt in 33eftfc genommen.

2lu8 bem Umftanbe, bag bie dürfen als Herren ber <ßofttion fid)

auf bie ^rbefs^Ianina auSgebefynt Ratten, möchte man folgern,

bag bie puffen gut getljan haben roürben, ihren linfen glügel biö

§u ber oorbefleichneten SMnie, etroa bis $um „3ucferbut" (1500 m -

oom ©anet SftcolauS) au^ube^nen. SDa ber 3)etail*$lan, ber

*) ©8 gefd)af) bie§ bei bem legten (nächtlichen) ©turmoerfua) am
17. September. 9iatit)mald — in einem feiner SSerfyöre bwra) ba§ ÄriegS*

geriet — tr)at ©uletman eine 3leufjerung, bie bem gegenüber frappirt.

@§ ^anbelt fta) aHerbtngS um ben erften ©türm, am 21. 21uguft.

©8 ift oon ben „Reifen" auf ber ©übfette beä Nicola bie Siebe. 2)er

^ßräftbent beö $rieg3gerid)t3 fragt: „2Bie roaren biefe gelfen?" ©uleiman

erroibert: „2>iefelben roaren berartig, bajj man fte im Kampfe nicht

erftetgen fonnte."
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un£ (Gebote ftelit, nid)t treit genug nadi Dfien reicht, fo Minen

mir unä fein beflimtntcS Urtivit etlauben; e$ !ann ja roohl fein,

tag ber 3uc^cr^ ut D0U e *ner netter öftlid) gelegenen .pöf)e $u fforf

bominirt getrefen märe, um i()n behaupten ju tonnen. Ober bie

Muffen fügten ftd) nicht ßarf genug, um eine grontoerbreiterung

gegen Dßen nagen $u fönnen.

$)er J?lem*$Brbel über^ötyt ben Band 9?icoIau8 um etroa 20 m:

Sur (Sicherung ber linfen gace beö ©anet WicolauS gegen

3agang burdj bie (Sinfattelung lagen l)ter Flatterminen.

3)er „Slblerhorft" roar feiner unebnen Dberfläche »egen nur

Don ©thüfccn befefct unb jum Obferoatorium eingerichtet.

2luf ber regten gace be$ flateau« lag Batterie 9co. 3 für

Dter ®efd)ü|e; am regten Äe^lpunfte Batterie Wo. 4 für jroei

©cfchüfce. $or ben Batterien lagen £ogement$ für Infanterie;

ein ebenfalls Unfö neben ber ©tahlbatterie.

Ü)ie oon 3)orf <5d)ij>fa herauffü^renbe (Straße roar unterminirt.

2ßir geben biefe fortififatorifch * artifleriftifchen (Sinjelheiten

nad; bem met)rermät)nten ^Bericht im „Sbornid". 2>effen 23er*

faffer fam aflerbingö erjt mit ben £erbfU unb 2Binter^ertl)cibigern

auf ben ©chipfa, ift alfo fein Slugenjeuge oom Buguft ^er.

S3on ben genannten oier Batterien berietet auch bie oben

citirte Schrift oon £inge, numerirt fle aber umgelegt oom rechten

gltigel $um Sinfen, fo ba($ bie ^tahlbatterie ko. 4 }at. 3)er*

felben Duelle jufolge roaren bie brei Batterien auf bem eigentlichen

^lateau am 20. Sluguft noch *W go"S fertig ; bie Söntftroehr war

notdürftig befleibet; fle hatte fet)r flache ©Charten. £)a$ £race

fear: grontlinie mit angehängten glanfen. ^ugenblitflich mar erft

bie Ratterte am rechten tfehtyunfie (4 ©efchüfce in Front, 1 auf

jeber Flanfe) unb bie ©tahlbotterie armirt.

£)ie ©eßaltung be3 @ebirg«relief$ , fpecieU ba§ 3urficf*

toetchen be& SBeftfammeS, gab unauöroetd)lich bem @anct Wtcolauä

ben dtmtaftir bc8 „oorgefchobenen gott§"; eö lag nicht einmal

bie idl ögli ct> f cit cor, »ejtroa'rts eine grontoerlängerung in

ber £öfje beö Nicola ju geroinnen, rote fte ojtroärtä, ber Söoben*

geflaltung nach (bis gum gucferlmt), oorhanben geroefen roäre.

gortipfatorifch inujjte jebenfaÜ8 ber 9lentrant aeeeptirt roerben, ben

ba« STracö ber Äammlinte bei ber „Zentral <$öh e" bitbete. $er

hier anfefeenbe Würfen enthielt auf 1100 m - Entfernung („Salb,

öerg") eine merflich »um 100 m ") unb auf 2500 m -

Di
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(Entfernung (ber „fafyte 93erg") eine nod) meljr (Bei $in§e „200 m ")

bominirenbe #öl)e. 3n bem üorbejetcfjneten SRentrant tag —
G40 m - meßmärt« ber ©trage — ber „SBotytmifcbe 33erg". 3ur

3eit roagte man ntcf) t einmal biefen untren fünft in Söeft^ ju

nehmen, befdjränfte ftd) oielmeljr bei (Stablirung einer gmeiten

fofitionöäone auf bie sunä$|t ber ©trage gelegenen Äuppen be$

©d)ipfa*9tücfcn3.

ginje jeicjnet eine Keine Batterie bid)t an ber ©trage, bie

er „bie grüne" ober 9fr. 5 nennt; biefelbe fei aber nidfjt armirt

genjefen. 3)er 23ericf)t im „©bornief " unb ber gugeljörige $lan Ijaben

feine „grüne Batterie". SSieUcidjt mar fle in^mifdjen aufgegeben.

lieberem fiimmen unfre beiben Duellen be^üglid} ber „Zentral*"

unb ber „runben Batterie", jene mefttieb, biefe (auf bem ©ebipfa*

SBerge) öftltd) ber ©trage; nur fjaben bie Batterien bei $inje bie

Sfto. 6 unb 7, im „©bomief" 5 unb 6. $ie ^Batterie auf bem

©d)tpfa=23ergc flammte in 2Berf unb 5lrmirung oon ben 93orbefifcern

beö foftenö. 2)eren 33ruftroebr (Ijalbrunb, ber 33ergfuppe ent=

fpredjenb) mar nad) Horben gerichtet gemefen; bie SRufjen fügten

eine $alb * (SQipfe notfy ©üben f)in$u; an ber 2Beji[eite blieb eine

Sücfe jum Eingänge. ÜDie ,,(5entral*93atterie" fyatte £ufeifenform,

bie nad) 2Befien gerichtete glanfe mar bie $auptlinie unb hatte

3 ©garten; baä 4. ©efdjüfe, in ber (5<fe §mifd)en gront unb

rechter glanfe, ftanb auf geroaebfenem Söoben unb feuerte über

93anf. $ront unb linfe glanfe Ratten nur Srujtmebr in $nfd)lag§*

bö^e. '©er größere Sobenbebarf für bie red)te glanfe mar au«

einem Dorberen Sflaterialgraben geroonnen, ber jur Infanterien

üertfyeibigung eingerichtet mürbe. (£in jmette33nfanterte«@mplacement

lag baoor, tiefer am §ange beö 2Boll)t)nifd)en ©attelS; baffelbe

ftog fid) rechte herum big jur ©trage, gegenüber ber „runben

Batterie". 93or ber runben Batterie fßn,en, horizontalen beS

2lbbange$ folgenb, unb in mehreren 9feil)etl übereinanber nad)

Dßen unb ©übofkn gront madjenbe ©djüfcengrä&en.

£>ie ruffifcr)c 23efejtigung befianb Ijiernad) au§ jtüei Partien

(„3onen ber fofition" auf bem flane im „©bornief" genannt),

bie genau fjinter einanber, in etwa 1100 m
- Slbftanb läge» unb

oeren jebe ein — fortififatorifd) nur fefjr leicht unb febmaef) um>
fdjloffened — #albrunb Don etma 700 ra

- ©urd&meffer barfieUte.

'Sie beiberfeitigen (Sinfattelungen, bie babin füfcrenben Bulben
in ber Quera<$fem, bie überljityenben kuppen ober ^erraffen in
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ber 2fag«achfen*9itchtung waren niajt befefct; auch nicht Durchweg

bcftreidjbar. SDie nicbt in Söcfl^ genommenen bciberfeitigen

Äammjirecfen bitbeten eine ^ufetfenförmtge Umrahmung, innerhalb

beten bie ^ßofUion mit ihren beiben 3oncn unb ber ganje 3u«

gangSweg nicht in ber gorm ber gront, fonbern eher in ber ber

Kolonne ober gar toie ,,3n Leihen gefefct" gelegen waren.

£>er Äopf biefer formalen unb tiefen Bufftellung ^atte aOer-

bingö burd) ben peilen gelSabftuq be§ Sfticota^lateauS nach ©üben

eine groge natürliche <5id)erfteflung gegen ben gemaltfamen Angriff;

ba« ©efchüfc ber „gweiten 30nc" bejtrieh bie Planten unb be*

herrfchte bie $ef)le be« oorberen natürlichen SBoIIttJcrfeö; aber oon

groger ©efahrlichfrit mar bie fibergreifenbe £age ber (bei ber oor*

hanbenen SBalbbebecfung leicht &u erreicheuben) beiberfettigen Äamm--

höhen, oon benen au$ bie beiben 3onen ber <ßofttion unb bie im

QEharafter be« $)amm*2)eftlee baf)in füt)renbe, grögtent^etld offen

oor Stugcn liegenbe ©trage jebenfaUä mit ©efdulfc*, $um Ztyil

auch im* Onfanterie-geuer ju faffen mar.

2Bie bie (Sreigniffe gezeigt höben, mar befonbcrS ber „SBeft*

famm" (Salbberg unb fahle Söerg) ber ^ofition gefährlich. 3)ie

nülitärifchen Shitifer ber ©chipfa* Stampfe haben ben Muffen jum

Vorwurf gemacht, bog fte nicht oon oomherein oerfucht hätten,

biefe überaus wichtigen $un!te in Sefifc gu nehmen. Offenbar

hatten fte baburch eine gtoge ©efahr in einen grogen 33ortheil

umgefehrt, benn nun hätten fic ba$ f üb Ii che Slngripfelb in

breiter gront beherrfcht unb ben linfen glügel jeber — wie immer

oerfuchten — 2Ittacfe beg Nicola eetjarpirt unb enfilirt. 53ei ber

erfien SBefefcung waren bie Muffen unzweifelhaft nicht ftarf

genug, um bie in SKebe ftchenbe 2lu$bef)nung wagen ju tonnen.

2lber felbft als fte — am 25. Slugufr — auf bie ©tarfe Oon

24 ^Bataillonen geFommen waren, bürfte ihr 93ebenfcn, ftch in

locfrer Sluffteflung über einen weiten Naum auszubreiten, nicht

ungerechtfertigt getuefen fein. £)ie militärifche (Sigcnart ihreö

@egner$, bie türfifche Neigung jum milben 2lnfttirmen machte fte

rool)l um ben Nicola beforgt, ber boch immer ihre £jau))tftüfce, bie

!Xhor*33aftei ber langen unb befchto erliefen Schipfa*<Strage War; beut

türfifchen ©turmboef glaubten fie eine folibe SJcauer oon ^Bataillonen

bieten ju müffen. Senn fte fchon oft lieh nicht biß auf ben

„3ucferhut" fid) auöjubehnen »agten, ber nur 1500 m
- oom Nicola

'

entfernt mar, fo burfte ihnen ber „Fahle Eerg" bei 2400 m - ?uft=

ftünfimböierjigfhr aafagang. LXXXVIII. 8anb. 4
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linic mepiid) öon ber (Zentral *§öf>e mit um fo metjr ©runb un

benufcbar erfcbeinen. @ö tft babet nodj ju berücfpdjtigen, bajj bie*

$oferi$a*2Ruibe, in bic ber SBcfÜomm norbmärtä abfallt, bicrjt

bemalbet ift ; eine Umgebung Don nodj mciter meplid) t)cr, Hüffen«

angriff unb SRücfjug8abfd)neibung waren auf bem „fallen 23erge"

crnftlict) JU fürchten, ber bod^ immerhin nur ben (Styarafter eineö

betadjirten gottä, otjne materieflen 3ufQUiment)ang mit bem Zentrum

ber ^Option, r)atte erhalten fönnen.

$)ie Hüffen tjaben bic SBebeutung beö 2Be(ifamme8 mdjt

überfeinen ober audj nur unterfdjäfct; fonbern nur mit %d)i einliefen

gefagt: 2Bir müffen i^n un3 gefallen laffen; mir lönnen it)n

nid)t unfd)äblidj machen.

3n bem metjr citirten (aflerbingö föater abgefaßten) Slrtifel

be« „©borntcf" (3anuar*#eft pro 1880, ©. 27) pnbet pd) bie

einfdjlägige Semerfung: bie unbebeutenbe jur ©iöpoption ftetjenbe

Xruppenmadjt t)abe e8 untfmnlidj gemalt, bie einjig benfbare gute

^Option ^ur^agbefefiigung: <5d»ipfa = 23erg— Nicola—#ablen ;

berg $u mätjlen. $)ie, mie mir fpätcr feben merben, am 25. Sluguft

gelungene ^eftfefcung auf bem „SBalbberge" ging am näc^fien Jage

„infolge ber riefigen Uebcrmaajt ber Gruppen €mleiman$ roieber

rjerloren." 9lu8 jener grontbejeidjnung get)t fyeroor, bog oon

einer 2lu8bel)nung auf ben Dftfamm nie bie Diebe gemefen ift.

£)ie grage brangt pd) auf, unb man mödjte gern oon einem

ortSfunbigen rufpfd)en Ingenieur Slntmort barauf t)ören —

:

SBdren nidjt gefdjloffene ©djanjen mit guten 33locfRufern, mit

allen 23cbürfniffen für utinbefienS 2 Jage oerfet)en, geeignet ge-

mefen, aud) mit menig üflannfdmft eine grontüerbreiterung nad)

Dpen unb Söeflcn ju ermöglichen? üttan §atte menig Seute, aber

immerhin oier SBodjen ßeit. 2Jcan mußte gmar nidjt, ob

©uleiman bjer ernftlid) angreifen mürbe, aber e8 mar bod) möglich
lieber t)ier unnötig fortipeirt, als nad)i)er fc^merjliaj emppnben,

eä nidjt geicjan ju fyabtw. (gnblid) — menn e$ in ber erpen

(5ernirung$*$eriobe oerfäumt mar — tjatte e§ per) ntdt)t nachholen

laffen? 2Bie Diel ip bod) bei ^Memna unter ben 2Iugen beö geinbeS

nod) gebaut morben. 33iefleid)t märe cd unter ©uleiman'S
klugen nid)t gelungen; aber nad} feinem gortgange Panben bie

SRuffen nod) brei Monate in ber ©d)ipfa»<5tellung unb litten unter

ber Umllammerung ber bominirenben $bt)en.

£)er <5djlu& ber forttftfatorifc^en ^Betrachtung ip:
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2öenn jTerrainbefdjaffentjeit unb 33efeftigungöanlagen bie

Lüftung einer in ^ßofttion ftefyenben Streitmacht bilben, fo mar

am ©d)ipfa*$affe bie SRfifiung im ©anjen Feine fonberlid) ftarfe;

eö fam »cfentließ auf bie traft an, bie ber entfalten mürbe, ber

barin fieette.

19.

£)er augenblicfüci)e tommanbant ber ©djiüfa* Stellung, @e.

neral ©toljetüm, t)atte $ur £)i$pofttion: baö met)rgenannte Snfan*

terie^egiment (9*r. 36, Drei)*) unb fünf bulgatifdje 2)rufd)inen,

jufammen 8 SöataiHone — 6500 2ttann — unb 28 ©efcfyüfce.

ÜDie Dom ©eneral*$ommanbo 8. Slrmeeforps (Sftabe&fy) angeorb*

neten SBerjtarfungen roaren im 2lnmarfd); aunädjft ein Regiment

(9er. 35) oon ©felmi, ba8 am Vormittage befi 21. 2luguft in bie

©tetlung „2. 3one" (am Sd)ipFa=33erge) gelangte. Sin Bataillon

blieb bei ber SBegegabelung an ber 2ftünbung beä ©eteno*2)reoo*

j£l)ale$ jur (Sicherung gegen einen Umgefyungäoerfudj.

Sine SftecognoScirung, bie ©uleiman * ^afa^a burd) feinen

©enerat(tabg 5St)ef (£>mer*93ei) ausführen lieg, ging nur im SBalte

ber SrbeF^Ianina bis juni £lein*33rbcf oor, Dermieb $8erü£rw?g

mit ber vuffifajen $orpojten*8tetIung, bie fid) jur 3eit biö gegen

ben „3ucfer$ut" erfitecft flu ^aben fdjeint, unb mu§te fid) ba^er

mit einer menig ergiebigen Sernftd)t auf bie fernbliebe $auptpofU

tion bee (Sanct ^icolauö begnügen.

3n 3uleiman§ (Stabe befanb fid| auet) Shtlujfi $afct)a, ber

tfirfifdje tommanbant be$ ^affeö bis jum 19. 3uli. Steffen

Drt$fenntni§, bie namentlict) nad) SBeften f)in, in tt)eld)er SRidjtung

er ben 9?uffen gefdjitft unb glücftict) entfdjlüpft mar, oorauSgefefct

merben fonnte — erflärt DieHeidjt, baß ©uleiman $afd)a fid) ^u*

nädjjt mit einer fo menig grünblidjen unb umfaffenben Slufflärung

be§ ^ngrifföfelbeS begnügt* t)at.

3m türfifdjen Jfriegäratbe mürbe einftimmig anerfannt, ba§

ein Dom $lein*53rbe! aus gegen bie feinbtidjc linfe glanfe geführter

(Stoß bie meifte 3luSftd)t auf Srfolg babe.

*) „Drei" — roic mir ba3 2ßort ju fcr)reibcn pflegen (cö Hingt

Orjoll, faft Arjoll; ber 2ou auf ber jiüciten Silbe) — f)cißt „$lbler"

2öar bic ^Benennung ber Nicola - ©übt'pijje „Orlinoje güjäsdo" „2lbtcr=

&orft" oieUeidjt eine fajerjfjaite Slnfptelung auf ben Stcgitnentö^amen ?

4*

Digitized by Google



52

20.

Der bementfpred)enb entworfenen 2lngriff$*Di$pofttton gemäß

brauen in ber 9?a$t Dom 20. jum 21. Sluguft auö bcm Söioouaf

bei Dorf ©djipia gmct türüfaV ©rigaben (12 «Bataillone) auf

unb marfdn'rten burcfy bic biegte SBalbung unentbeeft gegen ben

Älein • S3rbel. Um 7 Uf>r SttorgenS traten tyre ÜTeten au8 bem

2Balbe $erau$, brängten unfdjmer bie fdjmadjen, letd)t eingegraben

nen Sorpoften bulgarifdjer 9ttiltj jurücf unb begannen ben SBau

einet Batterie auf ber genannten ©ergfupjje, ber ben Jag über

trofc be8 §euer$ Don ber ©tafylbatterie (1. in ber ©fi^e) oon ber

Infanterie unbelaftigt fortgeführt mürbe. (Sin meitereS Vorgehen

ber Infanterie als bis ju ber ©infattelung jroifcfyett Nicola unb

SBrbef fanb l)ter, mo bod) ber $auptangriff geplant mar, nicfyt

ftntt. Dagegen entmicfelte ftd) bie £aupt * Vitien be§ logeö ba,

mo fte niä^t geplant mar unb n i dt) t fiattftnben follte.

Sftur jur S£äufdmng unb Slblenfung, alfo bemonftratiü, foflte

eine türfifd)e SBrigabe Dom Dorfe gegen ben Nicola, alfo füb*

nörblid), bire!t oorge^en; „ntc^t über bie am SBegefnie gelegene

füblidje Craula binauö!" Dtefe Smfiruftion überfdjritt aunäa>ji

baS türfifdje STeten*58 ataillon, ba«, bur$ bie ju früf) gefpreng*

ten glatterminen nidjt getyinbert, in ber 9?tc^tung auf Batterie

sJfr. 2 oorftfeß, burd) geuer au8 ben ©epfcengraben aber jurücf*

gemiefen mürbe. SBa^rfd^ctnltc^ burd) biefen Mißerfolg gereift,

lieg ftd) ber Hommanbeur ber DemonßrationM3rigabe fetbft §ur

3n(truftton§*Ueberfa^reitung nertetten, fiürmte mit brei ^Bataillonen

uormärtö unb bemadjtigte fid) ber äußeren Snfanteiie - £ogement§

auf ben s2lb!jängen be$ Nicola. Dem meiteren Vorbringen roiber*

jlanb bie jä^e SBefafcung beö $la&e$, mirffam fefunbirt burd) bie

(Zentral* unb runbe ^Batterie (9lr. 5 unb 6). ©uleiman $afd)a

felbft, ber auf bem ©efedjtöfelbe erfd)ien, üermod)te bie buraV

gegangene Demonffration nidjt mefyr ju parken; Hnjiurm auf

SInfturm erfolgte; ber lefcte Slbenbö 8 liljr, als ber üflonb fa>n

leuchtete.

Saljrfdjeinlid) flnb bie dürfen immer nur fürje ©tredfen

äurficfgefcidjen — fdjon meil fic, \i na&er am guge ber (teilen

2lb$ange be8 Nicola, um fo gefaxter im tobten SBinfel be«

^lateauö unb um fo meniger gefaljrbet Dom geuer ber dentral*

Batterie (9tr. 5) maren.
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20 ir bewerfen 6Jer b et läufig baß m i r in einem (gut qcfd)rie;

benen, infrrufttüen) Ärtifel ber „bleuen militarifd)en Sölatter"

(SBonb XIV. Januarheft pro 1879, ©. 45) bie ©teile fanben:

„©egen SDtittag richteten jld) bie Angriffe gegen bie linfe gace ber

9£eboute." (gine fortiftfatortfehe Anlage, bie $u ber 33ejeid)nung

„SReboute" berechtigt gemefen märe, erjftirte ntcr)t; bie gelfenfrone

be8 Nicola felbjt mar ba« Objcft be« Angriff«.

Die türfifdyc Srigabe, bie mit fo fopflofer STapfcrfett in ju

geringer 3ah* — ettüa 2500 2ttann — olme Vorbereitung unb

TOtmirtung oon Artillerie einen blutigen <5a)latt)ttag improotfirt

hatte, ging im ©cfyufce ber Dunfelheit einige £>unbert SWeter ^urüd

unb grub fldj ein. Slud) bie Muffen faxten in ir>ren tfogement«

unb beiberfeit« mürbe bie 9?act)t hinbureb, gefeuert.

21.

Au« ber bitteren (Erfahrung be« erften Kampftage« fc^eint bo8

ttirfifd)e Äonimanbo bie $!el)re gebogen $u f^ben, baß e« bod) ge*

rathener fei, bie ruffifdje ^ßofition mehr gu umf äffen. Daö
53erbienft biefer (£inftd)t fdjetnt oor^ugömeife bem ©eneralftab«*

6^ef JDmer S3et ju gebühren. Arn 22. Augufi mürben einfdt)lägige

SKecognogcirungen ausgeführt, roäbrenb auf bem ®efed)t«felbe, t»on

bem ben Jag über beiberfeit« unterhaltenen geuer abgeben, nichts

unternommen mürbe.

Die föecognoöcirungen führten ju ber (grfenntniß, baß man
Dom 23rbe! au« norbmärt«, alfo über „3ucferfmt" unb ©foffoef

in gebeefter Annäherung (Stellung gegen bie „föunbe SBatterie* beS

<5chipfa*93erge« unb bie <3aMpfa--©traße geminnen fönnc. SBeßmärtS

geigte ftä) ber gange Stamm Dom geinbe unbeachtet. £ätte biefer

bie „alte türfifetye Batterie" (auf ber in fpäteren S3erier)ten „Lüs-

saja gora", „ftahle 93erg" benannten Äuppe) befefct, fo märe bie

gegenwärtige ^Option ber 33rigabe gegenüber ber regten gace bc«

Nicola * Plateau in ©eitc unb dürfen genommen. Die ©efatjr

mar freilich, mie mir oben erörtert baben, nicht gro§, baß bie

Muffen jene SBefefeung unternehmen mürben, ba ber ^ßunft 2,4 km -

oon ber „©entralbatterie" (5) entfernt ifr. Darin aber hatte ber

ftecogno«cirung0*5Beritht sJteö)t, baß bie in SRebe jiehenbe Batterie

für ben Angriff oon großem 2Bertl)c fei, ba oon bort au« bie

2-3one ber ruffifcr)en ^ofttion (am ®d)ipfa*23erge) unb bie ©trage

»eithin unter geuer genommen merben fönnte.
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$)ie Mpofition für bcn Angriff Dom 23. Slugufi mar folgenbe:

L $>ie beiben Biigabcn be$ am 21. geplant gewefenen #aupt*

Eingriff«, auf IG Bataillone Derftarft, werben, als „realer glügel"

bcjetcrjnet, jutn Singriff oon (Sübofien unb £)fkn b,er benimmt.

:?lrtiUeri(Ufcb, untcrfiüfct werben fofl berfelbe burd) bie bereits fertige,

Don 4 auf 10 ©efcbfifee gebrachte Batterie beö „£lein*Brbef" fo

wie bie neu ju erbauenben M „3acferrmt3" unb „<Sfojfoct"

a 5 ®efa)ü|je.

II. 3)ie Brigabe, bie bcn nur bemonffratiD gemeint gewefenen,

aber bispofttionewibrig ernßlicb, geworbenen Angriff am 21. au$ge*

füfjrt ^atte, beut „Unter glügel" genannt, gefyt üon ib,rer Der*

fcb,anjten <ßofition in ber Stacht mit Laufgräben gegen ben Nicola

oor, fü&rt alfo einen ©üb* Angriff.

III. günf ausgewählte Bataillone formiren ba8 „redete «Seitens

2)etad)ement", ba§ Don ber ©egenb beö „(Sfofiof" auö burdt) bie

3antra*ÜJ?ulbe eine Umgebung ber ruffifetyen ^ßofttion in ber 2Bcife

auögufüfjren bat, baß fie Don SRorboftcn ber auf bie Sfeljle ber

2. 3one (<Sd)ipfa*Berg) ftößt unb bie 9£ü<f$ugSlinie beö geinbeS

abfa^neibet.

IV. BIS „linfe« Seiten * $etadement" getyen 3 Bataillone,

einige £fdjerfeffen unb 3 Berggefdjüfce oom „fablen Serge" au§

gegen bie 2. 3one ((Sentralfyölje, Gentralbatterie) oor.

Wit 16 Bataillonen al« ©eneral * sJleferDe woÜte ©uleiman*

9$afd)a bei ber fübltdjen Craula (lG0O m (üblich, Dom Wcola)

(Stellung nehmen.

2)ie Muffen Ratten injwifa^en ibje £ogement8 auBgebeffert,

aueb, einige neue erlistet. (Sine namljafte Berbefferung ber forti*

fifatorifd^en (Situation bilbete eine jefct jum erften ÜJfale erwähnte

7. Batterie*) (nacb, unferer Huffaffung an ober auf bem „Sftatfo*

Bergt") unb ein neues Sogement, etwa 800 m - wefiltd) oon bem

Sftentrant ber ftd> heujenben ffammlinicn, auf ber in fpäteren

Berieten „Soll)rmifcf)er Berg" genannten Serraffe ober tuppe.

Beranlaffung *u biefer jweefmägigen QKaßregct Ijatte am 22. ba8

*) 9Iao) bem 24. »uguft würbe biefe Batterie „Sragomiroto" gc*

nannt, jum 2lnbenfen an ben ©eneral biefes Ramend, ber an bem

genannten £agc r)ier oerinunbet würbe.
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(Srfdjeinen ber dürfen ouf bem tocpltd^cn Kamine gegeben, bie bort

ityre alte Batterie retablirten, auf bie ba8 linfe ©eiten*2)etachement

(cf. Dorftefyenb IV) fi* flü^cn föUte.

22.

©ulciman^afdjaS ©eneral*3bee war: „(Sinttafyttte ber ©tel>

fangen über 9caa)t bei möglid)fier SBaljttjng ber SBalbbecfungen.

Set £age3anbrucf), 4 U^r, gtetdjjeitige (Eröffnung beö geuerS.

9?o^ nur furjer $)auer beffelben oflerfeitige ©turm*$lttacfe."

ÜDo§ au* btefe eine gteia^eitige ^atte fein foüen, ift felbftoer*

ftänblid); baß aber Beranßaltungen getroffen morben mären,

bie ©leicfoeittgfeit ju ermöglichen, ift ni*t erliefen; gelungen ift

fie jebenfatlö nia)t.

2) ie £aupttnaffe be« Angriff« (linier unb rechter gtfigel)

machte t>on ©üben, ©üboft unb Oft roicber^oltc Anläufe; eben fo

tnutf)ig unb tobüeradjtenb wie oorgeftern 4 Bataillone, jxürmtcn

r)eut am linfen glüget 14, am rechten 16 gegen bie 1. 3one ocr

ißofitton, ben ©anet SfticolauS unb ben leichter §uganglid)en öftlidjen

3toifchenrQum jmifa^en ber 1. unb 2. Qont, to0 ^nen 0 *c rufftfe^en

Bataillone — nunterifdj fe^r erheblitt) fcbrcäcber unb faft ohne

allen fortififatorifchen ©d)ufc — entgegentraten. Borübergehenb

gewannen bie dürfen Jenain, brangen au* einmal in ber Üiäfyc

ber ©tahlbatterie in bie £ogement8, mürben aber immer roieber

geworfen; etma um 2 Uhr Ratten biefe 30 Bataillone ifjre Angriffe*

fraft fo meit üerbrauä)t, baß fte nur noch bafi ®efe*t in ber

©chroebe unb ben geinb fefitjalten fonnten, ihn baburd} l)inbernb,

ftd) ba^in gur $ülfe $u menben, mo um btefe faxt bie @nt-

Reibung lag.

3) ic Bertbcibiger ber 2. 3one unb f^e^teQ bte ber neu ein»

gerichteten ^3ofttion beö S33olr)t>ntfc^cn Berge« Raiten eö öon früh

an mit bem „linfen (Seiten • £)etad)ement M beö Angriffs gu t^un.

Sftechtjettige $uftihrung &on SRcferoen unb 4 ©efdjüfce ber Berg*

batterie, bie in bie neue Batteriefteflung 92r. 7 gebracht mürben,

fiarften bie 2Btber|tanb8fraft in folgern Sttafje, bag um Wittag

ba8 ®efecr)t an btefer ©teile jtanb. £)af|clbe gemann einen neuen

2luffd}mung unb einen für bte Bertfjeibigung gefahrbrohenben

CEbarafter, als bei bem „ltn!en ©eiten^etachement", öon ©ulei*

man * ^afcha au$ ber $auptreferüe §ur Bcrftärfung gefanbt,

6 Bataillone unb 5 ©efdjüfce eintrafen. SDrt Bert^eibiger h^e

i
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jur 3eit bie ©tarfe oon ettoaS meljr al8 4 Bataillonen, ©toß

unb ©cgenfloß, Vorbringen unb 2Beid)en medjfelten; trofc alle«

gä()en SBiberfranbeä öcrlorcn bic puffen meljr unb mefyr £errain;

Die ^ßojttion beö ©oltytmifdjen Sergej mußte geräumt »erben, ber

Kampf 30g jtd) m*fa »w° wie^r an bie ©trage b,eran; stoifdjen

5 unb 6 Uljr Slbenbä getoann er ben (tEtjarafter oon 5*"$* unD

Verfolgung, ber faum nod) ba$ perfönltdje Eingreifen bcö Korn«

manbirenben ber 2. 3one $alt ju bieten oermod)te, ber mit einem

jufammengerafften gauflein ton 150 Wann ben legten oeqroeifelten

©egenfiog unternahm.

2Bäf)renb oon ben 50 Bataillonen, mit benen ©uleiman^afdja

in ben Kampf be$ 23. Sluguft eintrat, bie fleinfte «bt^eilung,

ba§ urfprünglicb, nur mit 3 Bataillonen botirte „linfe ©eiten=

ÜDetadjement" ganj naf)e baran mar, ba$ ©rbjcffal beö £age$ ju

entleiben, Ratten bie 5 Bataillone beö „regten (Seiten * üDetaaje*

mentS" U)re Aufgabe nur fefyr ungenügenb erfüflt. 2Bäre auf .

biefer Seite bie Dffenft&e ebenfo nad)f)aliig betrieben, ^ier^er eben*

fall« rechtzeitig au8 ber SReferbe Baftärfung nadjgefanbt »orben,

fo mar eine 9?ieberlage ber puffen, bie Beft$naf»ne be$ Kern*

punfte$ ber ©dH'pfa^affage feb,r mafyrfaVinlidj.

2)a8 rechte ©eiten*$)etacf)ement mad)te fid) erji jmifd)en 9 unb

10 Uljr Bormittagg ben SRuffen bemertlid). Gr$ ifi bieö eine un*

erflcirlidje Berfpatung. 3)a bie SBalbung ber Brbef*$lantna unb

ber Santra * Wulbe ben türfifcfyen $lnmarfd} oöflig maöfirte, fo

tonnte bie Operation unentbeeft fo au8gefüt)rt merben, baß ber

Singriff oon Sftorboßen eben fo gut »ie ber oon SBejien früb, 5 Ulir

bei ben Muffen an bie 3^ttr flopfte. $er norböjiltcfje Angriff

fam ju fpät unb ging jufrül); nad) rufftfdjen Berieten genügten

l 1
/« Kompagnien, um ba$ rechte (Seiten - 2)etaa}ement oon ber

©trage abjubrangen unb in angemeffenem Slbjhnbe fern 3U galten

— roa^rfcr)ctrtlicr) in einer ber flehten ©eitenmulben, bie bie linfe

SBanb ber SantraqueÜen* Wulbe einferben. Bon Wittag an mar

baö rechte ©eiten = SDetadjement untätig, fo große $>inge auch,

faum 2 km
- oon i&m entfernt — jenfeitö beS ©d)ipfa*$Rücfen8 um

biefe £t\t ftd) ereigneten.

3118 um 6 Ufjr Oberfi 2iptn8fi unb @raf Solfiot mit tyren

jufammengerafften 150 Wann in ber 9f?är)e ber (Sentralbatterie

noefj einmal gegen bie anjiürmenben dürfen gront madjten, ba

erfaßten bie feit Wittag erfetjnte £ülfe, 2C0 Wann be« 16. Bataillons
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ber 4. ©d)tifcen*5Brigabe, bie auf 33efet)l beg ©eneral*$ommanboä

oon ©abrotoo l)er im 2lnmarfdj war. Suf tofafcnpferben waren

jene 200 ©d)üfeen, itjrem SBataiüon ooran, bie 93ergftraj$e herauf*

geritten; genau im äugetften fritifd)en Momente erfdnenen fte in

ber Krümmung be$ 2Bcge$ bei bcr neuen Batterie 9fr. 7 unb er-

öffneten atSbalb tyr gute«, fajnefleö ©djüfcenfeuer in bie linte

glanfe be« türfifdjen Angriffs.

©o tarn ©tiflßanb in Stuart unb Verfolgung, ©egen 7 Uf)r

mar baö ganje 16. ©cfyfifccn Bataillon heran. Die fdjon erlangte

Verhärtung unb bie 9kd)ridjt nun ber batbigen Slnfunft beä @ro3

ber ©d)ü$en*2frigabe fjob 2J?utt) unb Uampfluft ju erneutem traf*

tigen Votftofj. 3)ie dürfen $ogen ftdj auf ben SBol^nifa^en 23erg

jurttrf, nahmen bort ©teflung unb requirirten Verhärtung.

SDaö SKefuttat biefeS fampftagefi metbete ©uleiman^afaja

nad) $onfiantinopel mit ben Sorten:

,,$lud) Ijeute fonnten mir uns ber feinblidjen SBefeßigungen

noa) nid^t bemäd)tigen; ba aber bie puffen oon allen ©eiten cernirt

finb unb bie 2Bege naa) ©abroioo, bie il)re föütfjugSlinie bilben,

fomie ber Ort, too flc ba« Xrinttoaffer fyolen, oon unferen Kanonen

bejtridjcn feerben, fo roirb ifcnen nia)tö übrig bleiben, als ^eute

SRadjt bie Serfe §u räumen unb jurürf ju gefjen."

©uteiman*<ßafd)a mag roofyl fo ntct)t nur an Da3 ©eraSferat

berichtet, fonbern aud) mirttia) fo gebaut tjaben. Seine beiben

*ißafd)a$ oom regten unb linfen leiten * ÜDetadjement Ratten itjm

gemclbet, bag flc in gefidjerten ^ßofitionen ftünben, auS benen flc

bie ^ßagßrage ooflflänbig bominirten unb nur noa) einen furzen

Hot floß am anbern borgen ju madjen brausten, um bie (Serni*

rung beS geinbeö jutn ©d)lujj ju bringen.

Slud) biefe Reibungen mögen im guten (Stauben erftattet

roorben fein; oon ber Slnfunft ber gangen 4. ©djfifcen » ©rigabe

tjatten bie türfifdjen ©enerale tootyl nod) feine ^enntniß.

5lm Hbenbe beö Jage« tangte noa) bie 2. Sörigabe ber

14. 3)ioifion in ©abrofoo an. 2lud) lonnte — ba sJca$fa)ub ein*

getroffen — bic 1. S3rigabe berfetben fcioifion am 24. oon ©felroi

nad) ©abrotoo in attarfdj gefefct »erben.

3n ber -ftadjt oom 23. jum 24. 3luguft öerftärlien bie Muffen

iljre ^Option buref) anfelmliaje ©treefen oon ©c&ü&engräben lang«
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ber Oftfeite ber ©trage, fo toeit bie 93öfa>ng be8 Oftyangeä bcS

©djipfa t föficfenä bieg gemattete. Unmittelbar hinter bem Nicola

lag bic oben bei ber ©efdjreibung be& 2BegeS ermahnte bcfonberS

formale ftammßrecfe. 3u 2ogement« fanb fld; erfr etwa 400 m -

Don ber &ef)le beö Nicola* pateauS föaum. Diefelben ^ogen fiefy

bann nadj bem ©d)ipfa*33erge fjin, mo fte an bie früher ermahnten,

uor ber runben Batterie bereit« beßcfjenben anfdjloffen. 9?örbltc^

com ©djipfa^erge gogen fte fld) bis über bie neuefte Batterie

Wt. 7. gat(8 3eit mar, biefen Laufgraben ein genügenbeS "profil,

namentlich ©otylenbreite, geben, fonnten biefelben einem fühlbaren

Langel ber ©trage abhelfen unb als gebedfte tommunifation in

©efiatt eineö boppeltcn Koffer« bienen — oßmärts bie aus ber

Ausgrabung formirte 53rußn>e$r, meßmärts ben überp^enben

flamm be3 SergrücfenS. ©eit bie dürfen oftroattö mie mcßroärtö

in übergreifenber ©teOung maren, mußte bie Ungefd)fifctl?eit ber

ben ©d)ip!a*9fücfen entlang laufenben ©trage fet)r ftörenb für ben

Söerfe^r gmifa^en ben beiben ßonen ber «ßofttion unb für ben 3u*
gang Don ©abromo herauf empfunben werben.*)

2)er 24. Sluguß fafy bic Erneuerung beS $ampfe§ junacfyß in

gorm einer lebhaften Äanonabe au8 allen tfirtifdjen Batterien Don

frü§ 4'/2 Uf)r an. Einen erneuten 23efei)l ftum 33orgeI>en ^atte

©uleiman* s
ßaftt)a nidjt gegeben. $ieü*ei$t Imt er ein folctjcS,

ben SHelbungen ber ©eiten*2)etad)ementS gemä§, für fel&ßoer*

ft ä n b t i er) er aaltet; es erfolgte aber »eber im Dften nod) im

SBeften. S)aS geflrige „rechte ©eiten 5 Detaa)ement
w

lieg fld) otjne

namhaften iBiberßanb au§ ber geftrigen ^ofition ößlieb, bcr ©trage
in £ö> beS ©d)ipfa * SöergeS nod) um etroaS juriiefbröngen unb

Dertjarrte bann in ooller Untt)ätigfcit — ein matteS feuern

abgerechnet — bis es ju anberer Aufgabe, mie mir bemnäd)ft

fet)en merben, abberufen mürbe.

3m Zentrum mieber^olten bie dürfen ba8 geflrige Slnftürmen

gegen bie gront beS 9?icola.$lateau — mie eS fd)eint oljne t)öt)ere

flnmeijung, auS eigenem milben, uugeftümen Brenge — ju mehreren

ÜMen. Momentan gelangten einzelne ber Ififmßen ©türmer t)eut

fogar über flauere Partien beS £ange0 big auf bie geleplatte

*) $cn Qxttd bcr gebeerten Hommunifation fd)einen bie ßogcmcntö
boa) nid)t erfüllt ju ^aben; es rouibe nad) roic »or bie «Strafje benüfct

unb if>re „^tridjcnljett" beHagt.
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fetbft, ober ber GErfolg mar nirgenbö ein enbgiltiger. 9cur ber

inbirefte 35ort^ctl mürbe erreicht, bafj ein bcträdjtlidjer Stljnl ber

Setttyeibiger feftgeljalten unb an bie 3 teile gebunben mürbe.

2)ie einzige $lction, bie an ben Regierungen jtoifdjcn Angriff

unb SJert^eibigung ettoafl 2Öefentltd)e$ änberte, fanb im SBeften

bcö ®efett)töfetbeö patt. 25er tfommanbeur be$ türfifdjen Angriff«

fyatte feine ^lbenb>$ofttton am öfUidjen Abfange be$ Sßolfnjnifdjen

Serge« im Saufe ber Wad)t noa) bi$ in bie gefiern früt) ben SRuffen

gehörigen £ogement$ auf bem ^lateau be« genannten 93erge&

äurücfoerlegt, toar alfo um etwa« — menn au$ menig — jutücN

gegangen, flatt, mic er als fein Vorhaben für ^eut gemelbet b,atte,

bura^ SJorge^en bis an bie Strafte bie (Sernirung ber puffen gutn

Sdjluffe ju bringen, faüö e$ an ber £anbrcid)ung feiten« be$

„regten ©eiten^etaaVmcnt" nidjt gefegt f>atte. Saf)rfd)einlid)

fear er in^mifa^en über bie erfycblitfje 93erftärfung aufgeflärt, bte

bind) bie 4. ©djü^en^rigabe auf rufftfajer (Seile bereitö gewonnen

fear unb bemnädjft burd) bie im Hnmatfd) befinbltdjcn Regimenter

ber 14. £)ioifton in beforgntjjerregenbem Sftaße gefteigert toerben

feite.

2)er türfifdje ©eneral (SKafftm) badete ^ur £ät mofyl !aum
noa) an jDffenfioe; (ebenfalls faßte er bereits bie 2)cfenfioe
in* Sluge, benn er bereitete eine jroeite (Stellung auf ber nädjfi

Ederen unb roe|tn>ärt$ entfernteren £amm*£erraf[c bem „2Balb*

berge" cor, in bie er feine gefammte Artillerie braute.

2>er fommanbirenbe ©eneral beö 8. StrmeecorpS (föabefcti),

in^toifc^ert felbft in ber ©ct)ipta s$ofttion eingetroffen, erachtete ba8

bftberfeitige Ser&ältniß bereits für fo oeränbeit, bajj eS fl* Nagen

Ht, au« ber bisher gebotenen (triften Defenfioe berau^ugel)en

«nb bie dürfen oom 2Beft*$amme ju »erjagen. 2Bie gefäbrlidj

für bie rufftfe^e ^ofltion bie tür!ifd)e Batterie auf jenem Hamm
toQt, erfuhr baS an biefem Vormittage oon ©abroroo herauf*

tommenbe Infanterieregiment; baffetbe litt auf ber freigelegenen

Straße fo fefyr oom feinblidjen Seuer, e $ an ber neuen Batterie 7

$att ju machen unb in bie oorfyanbenen Detfungen \u flüchten

fty oeranlagt fa^, flatt feinen 2Bcg in bie ^ofition ju oer*

folgen.

£>a§ Vorgehen ber üiuffen oon ben loejtwärtö gefegten Soge*

mentS ber 2. 3one über bie ©infattelung gegen ben 2BoU>\)nifd)en

93etg, fombinirt mit einem Angriff eines ber eben angelangten

<
\
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Sataiflone au 8 ber ®egenb ber neuen Satterie (7), in fübroeftlkrjet

iRtcrjtung gegen bie linfe glanfe ber ZüxUn erhielte im ?aufe be«

SMmittag« beren ftücfyug in bie oorbereitete <ßofttion be8 „Stoib*

berge«", au« ber bie — mie oben fcfjon ermähnt — tjicr Bereinigt

geroefene tttrfifcfje Slrtiflerie in bie näcfjft f)6f>ere unb entlegenere

^Option ber „alten türlifcfjen Batterie" auf bem „fallen Serge"

abgerüeft »ar.

3n ber „Söalbberg.^ofttion" fdjlugen bie dürfen gegen Slbenb

einen Angriff jurücf, toonaef; bie puffen ouf bem „2öolrjrmifd)en

Serge" ftdj einmieten.

(Srfi Corgetjen, bann ©eljemmtröerben, bann SBeicrjen an jwei

fampf* unb r>ecluftreicr)en £agen mögen erflä'rlidjerroeife ba§

morolifdje Clement be8 tttrfifdjen ©olbaten erljeblidj rjerabgeminbert

tjaben
; (Srfafc ber gehabten Serlufte, Ergänzung ber auf bie Steige

gefyenben Munition — roaren fetyr erroünfdjt, blieben aber nod)

immer au8. Die« $ufammengenommen mag ben türfifdjen ©eneral

oeranla&t tyaben, otyne ben neuen Jag unb neuen $ampf abgu*

märten, nod) in ber 9ca$t uom 24. gum 25. Sluguft in bie injroi»

fdjen norbereitete britte (Stellung auf bem „farjlen Serge" gurücf*

^ugerjen. Diefe Stellung, burd) Sertjaue oerfiarft, lag nod> ntc^t

auf ber eigentlichen ftuppe beS fallen Serge«, fonbern an beffen

oßwärtS geferjrtem Slb^ange.

Die Erfahrungen be« Sage«: bie gänjlia^e Untfjatigfett am

äujjerjien regten Blügel, bie terlupreisen unb üergeblid?en Anläufe

im Zentrum unb ber Serlauf ber Dinge auf bem 2Beft*S?amme —
mögen bei Suleiman^afdia bie (£rfenntni|j gereift t)aben, baß am

lefctgenannten Orte £ülfe am bringlidjßen nötrjtg fei, um nur

überhaupt eine 2lngriff8pofition gegen bie rufftfdje ^ßafcSefefcung

aufregt erhalten ju tonnen. Die nod) geflern $lbenb gehegten (5 er?

nirung8*©ebanfen mußten — einfiroeilen roenigften« — aufge*

geben werben. Daß bie« ©uleiman=^ßafd)a entfd)loffen ttjat, beroeifi

ber Sefefyl, ben er nod) am $ftad)mittage beS 24. erlieg unb ber

ba« geffrige „redete <Seitcn*Detad}ement" t»om äujjerßen regten

glfigel &ur Unterjiüfcung beS äufjerßen Unten abberief. (£« galt

eine periptjerifdje Di«location oon minbefienS */9 £rei«umfang unb

minbejlen« 12 *»• SBegtänge bura) 2Balb unb Serg. Der

Sefe^l baju langte noefj am Slbenb be« 21. bei bem redeten Seiten*

Detaajement an. Da« Sebenfli$e eine« Wadjtmarfcfje« burefj fo

\
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unmegfameS ©elänbe mag roohl baju befoogeu Ijabcn, erß am 25.

frtify aufzubrechen.

ytod) am 24. requirirte (Suleiman-^afcha Dom ©eraäferat in

Äonftantinopet telegrapbjfch bie JJufenbung neuer Gruppen unb

frifdjer Munition.

föuffifdjerfeitS mürbe bie Sebeutung be8 2Bejt*£ammeS ge*

bührenb getoürbigt unb bie Fortführung bcr begonnenen Dffcnftoc

gegen benfelben am nadnlen Jage vorbereitet. 2)ie £auptoor*

bereitung war bie (Anleitung einer toeitauSgreifenben Umgebung

burdh, bie #oferi$a»3;l}almutbe, ju beren Ausführung noch am
Abenb be8 24. ein Sataiflon abgefenbet n>urbe.

©eneral SRabefcfi hatte nunmehr 24 Bataillone jur Serfügung,

oon benen 21 jur Seljauptung ber ^ofition angemeffen biSlocirt

mürben, mä^renb ber sJte[t ju bem geplanten Sorgehen gegen

ben SBep^amm benimmt mar. Die Dffenfioe mar bemnacb,

nur fdjmad) botirt.

2)aS am Abenb beS 24. abgerflefte UmgehungS*Sataiflon leitete

feine Aufgabe fo glücflid) ein, bafj cä am 25. in ben erften SormittagS*

ftunben $u oöfliger Ueberrafehung ber £ürfen gegen beren linlen

glügel auS bem SBalbe oberhalb <Seleno*S>remo Ijerüorbrad).

©leichrootjl hatte e8 bei feinem ifolirten Angriff, ber Uebermacht

gegenüber, einen hatten <5tanb, bis enblid) — mie es fajeint erpt

bura) bin httübertönenben Sarm bcS Äampfe« aufmerlfam gemadjt

— baS auf bem 2Botht)nifa)en Serge in Serettfdjaft fic^enbe AuS*

fafl«£)etacheraent ju ßülfe fam unb bie Surfen in ber rechten

^lanfe fagte. SRumerifcb, ungleich fchroächer, aber in frifajem «Sieges*

tnuthe brängten bie Staffen bie erfd)ütterten türtifd)en Bataillone

auS ber $ofition am Abhänge btS fahlen SergeS in ihre Iefcte
sJte*

fertefteüung auf beffen ®ipfel. 3m Segriff, ihnen audj bahin ju

folgen, fatyen flc ptöfclicb, ju ihrer Sinfen, oon Süben \)tx, neue

geinbe auf fta) einbringen. (JS roaren bieS bie erften Anfömmlinge

beS ehemaligen „regten <3eiten*3)etachementö'', baS nun feine am
borgen begonnene peripher if die £ran3location enbltcf) ooQenbet hatte.

2)aS@efe(ht manbte fty erflärlicherroeife fofort; bie Muffen

mußten weichen, nft in baS eben genommene Üogement am Abhänge

beS fahlen Serge«, bann meiter, ben abfaUenben flamm entlang,

in baS £ogement beS 2Balbbera,eS. £ier hielten fie mit benmnbernS*

24.
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»crtt)cr S^igfcit ©tanb; junaehfi ben Nachmittag über im geltet-

gefegt, ba bic dürfen über bie mieber eingenommene *ßofition

am Bbhange befi faxten 33erge8 ntdt)t oorgingen, obgleich fle fc^lieg^

lieb, burd) neue 3»f*nbungen ©uleiman^Q|'a^a8 au8 ber ©eneraU

Referee unb bem Zentrum auf etma 26 Bataillone famen. 3n
bem ?ogement be$ SBalbbergeö werben als $3ertf)eibiger nur fteben

Kompagnien aufgeführt; ber SKejt beS 2lu§faU$ mag roeiter jurücf=

genommen morben fein. (Enblid) bei Anbruch ber Wacht fifirmten

bie dürfen toor — Ieiber ftnbet ficr) nicht angegeben, in melajer

©tärfe. SDicfer evfte Angriff unb mehrere mahrenb ber 9?ad)t

mieberholte mürben jurüefgemief cn, bie ^ofttion behauptet
— fteben Kompagnien gegen einen Angreifer, ber 26 Bataillone

.... mir fönnen nicht fagen einfette, aber boef) einjufefcen

hatte.

Die Stiftungen ber menigen ruffifc^cn ©olbaten, bie an ben

kämpfen um ben Söeftfc beS SBefcKammeö am 25. Auguft bethet*

Iigt gemefen maren, merben at§ ^eugniffe größter Eingebung bei

Angriff unb Berthetbiaung oon allen SBeurtheilern mit ungeteiltem

£obe anerfannt; aber bog e8 eben fo menige rufftfehe ©olbaten

gemefen finb, benen Gelegenheit mürbe, folcheö £ob gu oerbienen,

mirb ber rufftfdjen ©efe d)t$leitung jum großen 33ormurfe ge=

macht. 2tn biefem £oge mußte erfannt fein, baß ber „2Beft*

Kamm" baö Quöfctjlaggebenbe $tel mar, unb eö mußten ange?

meffene Gräfte eingebt merben, um biefeä >$\t[ 5U erreichen

eö mußte erfannt fein, baß ber 2ßeft*Kamm im Söefifc ber dürfen
bie £altbarfeit beS ©d)ipfa*$affe$ ernjtlicr) bebrot)e, baß aber um*

gefeljrt ber 2Beft*$amm im 93efifce ber Muffen bie 33afi8 merben

lönnte, auf ber ftd) ein ^urücfmerfene b8 Angreifers in bie Defen*

fiöe, ja in baö Junbfdja ^Q^ i
Q vielleicht bie in bie Berge jenfeits

bejfelben aufbauen ließe.

Etjeoretifd} merben ftet) fritiferje ©ebanfen ber Art 3ebem

aufbrängen; mie mögen aber praftifd) bie Dinge gelegen haben?

2Baren bie 24 Bataillone, bie ©eneral SRabe&fi auf bem ©d)ipfa

jefct beifammen hatte, in alten Begebungen qualificirt, einer

berartigen Umlehr ber Berhältniffe, bem Uebergange au« ber Ab*
mehr in einen meitauöferjenbcn Angriff jur Unterlage §u bienen?

2öa$ auch bie ruffifche ©efecbtäleitung gebucht unb erroogen

haben mag — tt)atf äci)tich jutn AuSbrucf ?am nur ber ©ebanfe

ber Defenfioe in ber urfprünglichen räumlichen Umgrenzung
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mit einem fdjroachen gront*@rtoeiterung3oerfuchc gegen SBeften —
ctnfltx»et(en bi$ auf ben „2Balbberg", beinnäehjt (unb befinitio) nur

bis auf ben „2Bol^mfd}en Söcrg".

25.

£)em am Sflorgen beS 26. Slugufi mieber aufgenommenen

türfifchen Singriffe gelten biefelben fteben Kompagnien, bie über

ftarfit ben Salbberg behauptet Ratten, nod) brei Stunben (Staub.

(Snblicb, hmrbc bie ^ofttion aufgegeben; bie bcö SBotyljnifdjen

BergeS blieb ben 9?uf[en unbeßritten.

£)er SBiberftanb, ben bie duften bislang geleiftct hatten, im*

ponirte Suleiman*<ßafd)a; er fehlte fte überbieS — irrtümlich —
nunmehr ihm auch numerifd) überlegen; bie motalifa^e @rfd)üt*

terung feiner Bataillone, ihre erhebliche SKebuftion burcb. bie ®e*

fea)tSoertu|ie, bie Knappheit ber 2«unitionfioorrät^e — alle biefe

Momente mögen ihn betoogen fyabtn, für jefct auf Fortführung

be§ aftioen Singriff« ber Sd)ipfa=<ßofition ju Der^tc^ten.

SlnbaS SeraSferat berichtete er am 26.: 20 feiner Bataillone

hatten fid) bei allen (Gelegenheiten burdjauö unjuoertäffig ermiefen

unb niemals Stanb gehalten; 30 Bataillone gälten fid) mufierrjaft

benommen, feien jebodj — bei einer numerifdjen SRebuftion um
mehr al$ bie |)älfte — in ihrer pht)ftfchen ^raft total aufgebraust.

(5r erflärte für jefct eine ^ortfefcung beS aggrefftüen Berhaltenö

für unausführbar, rooöe aber fernerhin ben geinb fo eng toie

möglich c in [di tiefen ; bi$ gu 0 ollem Schlug unb Sperrung beS

feinblichen 3ufuhrtoege$ fei i Ii in bie (Semirung nicfjt gelungen.

(£r oerlangte toieberholt unb aufs bringlichjte Berftarfung unb be*

anfprudjte fonoergirenbeS Grintoirfen ber beiben anberen ©ruppen

ber türfifchen Streitmacht, Dom butgarifdjen geftungeoiereef unb

oon $lett>na fax, ju feinem SingriffS Zentrum unb £)bjeft, bem

Schipfa*<ßaffe.

So oerfchoben ^atte ftch alfo in Suleiman^afcrjaS Borfteflung

ber ftrategifdje ©runbgebanfe, bafe ber oon brei Seiten central

gegen bie Muffen ju übenbe ©ruef biefelben nicht in ber 9cdhe

ber £>onau treffen unb über biefen erften Sanbeöabfdjnitt ftu*

rütffchieben foflte, fonbern baß ttym ju $filfe gefommen »erben

folle, um baS gu ermöglichen, toaS ber geplanten Kooperation

hatte oorauSgehen müffen — ben Baifan * Ue bergang.

3n8befonbere beanfpruchte er auebrücflid), bajj D8man*<)3af d)a
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minbeften« ein ftarfeS £)etachement über ©fcfot nach ®abroma

oorfchiefen folle „jur ernftlichen SBebrohung ber feinblichen föücf*

Sugölinie".

93om 27. Buguft an boFumentirte fleh bie neue Situation:

33eiberfeit$ gehalten ber eingenommenen (Stellung; gegenfeitige

Beobachtung; mäßig unterhaltene« ©efcbüfcfeuer.

©uleiman*?afcba War am 20. Stuguß mit 50 Bataillonen —
26 526 5D?ann — bei 3)orf ©chipFa in ba8 93iooua! gerüeft. ©eine

Berlufte big &um Ablaufe beö Monats treiben angegeben auf

63 Offiziere unb 1540 ÜÄann tobt; 171 Offtgiere unb 4970 Sttann

uerwunbet; ©efammtoerlujt 6744 Köpfe, b. b« ungefähr ein Giertet.

£>er rufftfdje ©efammtoerluft wirb auf mehr al« 100 Dfßjiere

unb 3500 2ttann angegeben, Rechnet man ba8 SJcarimum an

Kombattanten, bis ju bem am 25. bie 3^1 ber Bertheibiger an*

gemachten war, $u 18 000, fo ergiebt ftd) ein Berluft oon ein

günftel; bei einzelnen £rupp entheilen, namentlich bem 36. Regiment,

ba8 bie erfte Sefafeung gebilbet hatte, betrug er mehr — mtnbeften«

ein Viertel.

26.

£)cn Kämpfen oom 21. bie 26. 3lugu|t folgte eine *ßertobe

ber 9?ut)e, wätjrenb welcher beiberfeit« nur ein mägigeS Artillerie»

feuer unterhalten würbe. Singriff unb SSertheibigung ergänzten

ingwifchen ihre fortiftfatorifchen Anlagen.

9iur einige unerhebliche taftifche Unternehmungen ftnb $u

Bezeichnen.

9lm 28. Stuguft lieg ©uleiman^afcf)a burd) bie Koferija=

$ftulbe eine Stfcherfeffen* Abteilung jur 9?ecogno8cirung ber ©a*

bromer ©trage oorgehen, bie, Wo möglich, wenn auch nur jeitweife

— jur 93erhinberung oon 3"fu f)r in S3 ff^ iu nehmen unb bem

geinbe ju fperren — unzweifelhaft oon s)cufcen gewefen Ware.

3n ©eleno * 3)reoo fließen bie Jfcherfeffen auf eine bulgarifche

2)rufchine, bie ftch bort al« ftänbige öefafcung befanb. 2luf ©runb

biefer sJlecogno8cirung würbe am 2. (September ber SSerfuch ber

SBefifcnahme be8 Dorfe« unternommen, ber anfänglich auch Erfolg

hatte, burch ruffifche Infanterie unb Kofafen aber, bie rechtzeitig

gur Unterftü&ung hevanfamen, gurüefgewiefen würbe.

(Sin £fcherfefTen*3lugriff am 10. (September oon ft[ein 5 <8rbef

/
i
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qu« gegen ben linfen glügel ber 9cicola*3°n* Ijatte toeber 93e=

beutung nod) (grfolg.

Stuf bem SBefNhmme, jtotf^en flauen* unb SBalbberg mürbe

ein tfirfifdje« Soger für eine £)totfion etablirt; ein jmeiteö Säger

(für eine Angabe) auf ber SBergnafe, bie, oom üBalbberge au8#

geljenb, in norb^fübli^er SRicfuung au§ ber allgemeinen Sbbadjung

beä ®ebirge$ heraustritt; ein britter unb oierter Sagerplafc an ber

23rbe?*$lanina im ©ereile ber bort beftnblictyen. Söatterien; ein

fünfter an ber ©djipfabtrage. (Singrabungen im (Sfjarafter ber

93araÜete lagen üorjugätueife in bem ©übtoeji * Ouabranten be8

Nicola *93orfelbe8; im ©üben an einem furjen S?nuf ber (©trage

eine mit üftörfern armirte ^Batterie. SDie SogementS reichten bi«

auf ben „2Balbberg"; in ben türfifdjen 93erid>ten 3ed)il<£epe

(i. e. £ügel) genannt.

$U« üBermebrung ber ruffifdjen ^ortipcationen in ber gegen*

märtigen s45crtobe muß na$ bem 55or!ommen in ben nädjfren ©e*

fedjtSberidjten gofgenbeö angefe^en »erben:

$ie ^Pofttion auf bem „2Bol^ntfcl)en SBerge" (in ben türtiföen

23eri$ten unter ber 23e$eid)nung „SHttföif^ea^Sepe'') bürfte

merfltd? oerfiärft teorben fein; jebenfafl« ift oon „^allifaben"

bie SKebe, big gu benen (bei ber großen Httarfe be« 17. September)

eine ©turmfoionne gelangt t(t. 2lud) ,,33 ar ad cn" beftanben jefct

fd)on. (Sine neue Batterie — in ber mefyr ctttrten ©djrift toon

§tn^e mit Sftr. 9 be$etd)net, ma^rfdjeintid) ibentifd) mit ber im

„€>bornt(f" an biefer (Stelle ftgnatifirten „©turtnbatterie", bie nidjt

beftänbig armirt, fonbern nur im 23cbarföfaHe mit gelbgefd)fifc ju

oerfetjen mar — am fübtidjen gange ber 2Bott)t)nifef)en (Sinfattelung.

3>n ber 5?efyle be$ Wicola^lateau erfdjeinen bei ginge jhjei neue

Ratterten, ftr. 10 unb 11; ber „(Sbornicf" ermahnt an biefer

eteüe nur bie „SOTörferbatterie Sflx. 1" für 2 ®efd)ü$e.

<Suletman*<Pafd)a, ber nad) bem ^Mißerfolge feiner Slugufl*

Angriffe auf ber itnerläßlia)feit einer §ülf$leiftung burd) Oöman*

$afd)a oon ^lemna tycr befianben Ijatte, rocit er nur barin bie

$ftöglid)feit eineS Slbfdjneifeen« beö fortbauernben $räfte$ufkome§

in bie (5d)tpfa*$ofition fafy, mußte na$ ben £agen oon ^elifa^att

(31. Stuguft) unb Somtfdja (3. (September)*) anerfennen, baß ein

*) Skrgl. „2Ir#io 2c", SSanb LXXXIV, 1. unb 2. $efi: „£a§

oerfajanjte Säger oon Sßlenma".

günfuubüicrjiaflcr 3a$v8aR3. LXXXVIII. Sanb. 5
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folche« $luSgreifetl nicht mehr möglich fei; e§ mußte itjm jefct al«

erroünfdjt erfreuten, bog umgefchrt Dernau -^afd)a oerftärft mürbe,

bamit e« bemfelben möfllid} fei, bureb, bie (Snergie feiner 3)efenftDe

bie rufßfdje $eere8leitung $u fingen, erheblid)e ©treitmittel gegen

ihn gu Dertoenben. 2)ie« h°lf bann inbirelt bem €>a)ipfa*$ngriff,

inbem e« fernere Steigerung ber SBibcrftoribSfroftc be« $3ertheibiger§

unmöglich mochte.

Slnbrerfeit« fefunbirte toteberum ©uletmon^of^a bie S3er*

t^eibigung Don <ßletona, toenn er enblidt) tut ©chipfa^afie einen

©rfolg errang, bürde) Angriff unb (Eernirung bie Serttjeibiger jur

Kapitulation jn?ang unb ber rufflfd)en ©efammt;<Streitmacht fomit

einen fühlbaren Sbbrudf) tl)ot.

$)ie Majorität be« #rieg§rath«, ber fldj ©uteiman^ofcr)a —
nid)t ot)ne Söebcnfen unb 99cforgni§ — fügte, entfdjieb für ben
sßlan eineö nä Etlichen Ueberfalte« nach Dorgängiger ör*

Fütterung beS 93ertheibiger« buret) mehrtägige« energifche« ®e*

fchüfcfeuer, ber auf ben 17. (September angefefct mürbe.

©uleiman^afctja« (Streitmacht beftanb jur £e\t — neben ber

£)iDifion, an beren ©pifce er feine Nerton in Üfumeüen begonnen

hatte, Don ber aber augenblicflid) nur nodt) Wenig über 9000 üttann

jur ©teile waren — au« 3000 Sllbanefen unb gufammengetoürfetten

ilanbtoel)ren im betrage Don gegen 7000— im ©anjen 19000 ÜKann.

2>er 93ertt)eibiger mar, t^m je^t numerifch überlegen, runb 24000

mann ftarf.

£)ie „Onfiruetion für bie nächtliche Starte gegen ©lo. Nicola"

orbnete golgenbeS an:

3)er ©türm erfolgt Don ben Sogementä au« in ben erften

grühpunben be« 17. ©epteraber (1«/, Uhr war feftgefefct; bie

torrflicrje SJuöführung begann um 3 Uhr). 2)er Angriff erfolgt in

oier Sinien unb in brei einanber folgenben ä^monten^u-
I. SDie Slttatfe beginnt feiten« eine« au« freiwilligen unb

(Slitetruppen fombinirten Regiment« Don 6 Bataillonen, 3000 SWann,

ba« „Regiment ber ©eweihten". (£>ie 2ßaf)l biefe« tarnen«

bezeugt, baß ba§ h°$ftc SWjwittel, ber religiöfe ganatiemu«, ju

$ülfe genommen würbe; bie Sofung, an ber im 3)unfel ber ^acht

unb im Dorau«£ufehenben £anbgemenge bie greunbe fleh «fernten

foOten, hieß: „ßiabe", b. „biefaaba"! — ba« i«lamitifche «Oer,

27.
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$eiligfte in Sttelfa!) Die „©erneuten" treten lautlo« an; unter

feiner Bebingung barf ein <Sd)ug fallen, beoor ba« geläplateau

be$ Nicola erpiegen ip. Die Attarfe gel)t üon ©übttefien \)tx

gegen bie redete (toepiidje) £älfte be8 ^lateauS in 3 Kolonnen oor.

II. Der giueite Angriff — 4BataiOone unb ein« otö 9?cferoc

— formirt fic^ am redeten Slügel ber Saufgräben, nafye ber

(Sdjipfa^trafje, bie feine £)üeration«rid)tung marfirt; fein Angriffe

objeft ip bie ünfe (öpiidje) $älfte be$ ^lateau?. Der jweitc

Angriff fefct ein, fobalb bie Unentbecftfjeit be8 erjten Angriff«

nidjt mebr nötb,ig ober md)t meb,r aufregt $u erhalten ip. Die

in ben £ogement8 be« redeten SlügelS Derbleibenben Xruppen forgen

für ßerfteflung ber Dom ^einbe ungangbar gemalten ©trage, um
nac$ Einnahme ber üorberen ^Option Artillerie unb ÄaüaUerte

Ijeranjietyen ju fönnen.

DL 25er britte Angriff — 4 Bataillone — formirt fld) am
linfen Slfigel ber Laufgräben, auf ber füblid) oerlaufenben Berg»

nafe be$ SBalbbergeS. 3n ber 9tod)t rücft ber j»eite Angriff gc*

räufd)lo$ fo natje, al£ c@ unentberft möglid; ift, in ber 9iid)tutig

auf ben €>h>. Nicola oor. (£r fe&t (gleid) bem jmeiten) in beut

Momente ein, too bie beabpcfytigte Ueberrafdjung burd) ben An«

griff I beenbet, refp. festerer am 9?anbe be$ ^lateauä angelangt

ift. din©ignal roirb ben tid/tigen Moment marttren, ber toegen

SDunfetyeit unb Entfernung bireft nid)t mochte malgenommen
ro erben.

Die Aufgabe be8 brüten Angriff« ip UnterPüfcung ber „®e-

meisten", fobalb biefelben #erren beö $loteau§ Pnb, unb Drucf

auf bie »epiiaje Borbinbung amifdjen ber 1. unb 2. 3one ber

rufpfeben $ofttton.

IV. Der oierte Angriff — G Bataillone — formirt pd) auf

bem 2Be(i4tamme in ber ^Option beä 2Balbberge8. Angriff IV

tritt mit bem Beginne be« flampfe« ber „©erneuten" in Stijätigfeit.

Derfelbe muß um jeben $reiö nod) in ber 9?ad)t bie 2Bolf)t)*

rtifdje $option netjmen unb bann beren gront umfefyren, um fottU

fifatorifd) *ßoption gegen bie „2. 3 0nc " oe* Bertfjeibigerä $u

getoinnen. Angriff IV „erhält aud) nod) ben Auftrag, bie oier

oor i§m gelegenen £ügel ju befefcen. Da aber btefe Unterne^»

mung in ber Dunfelljeit nic^t leid)t au«3ufüb,ren fein bürfte, fo ip

für biefen Bormarfd) ber £nge$anbrud) abzumartern" Die in bem

Dorpc^enb mörtlid) citirten Artifel 12 ber „3npruftion" genannten
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„oier #ügel" ftnb obne S^eifcl an ber ©trage $u fuefyen; e$ bürfte

bie „G£entrals$öf;e
w unb beren Umgebung gemeint fein.

2Bir b,aben oerfudjt, bie Snjlruftton für ben 17. ©eptember

etmaä beutltcfyer $u formuliren, als fte in tyrer Original- Raffung

bem gernftebenben erfdjeinen bürfte. ^Diejenigen, für bie fte be=

ftimmt mar unb bie ba$ Xerrain oor klugen fjatten, in bem fle

agiren foflten — utüffen barin eine burd)au8 !lare unb beftimmte

95orfd)rift für U)r $erbalten gefunben ^aben.

Sir erfennen an, baß ©uteiman * $afdja feinen Struppen

beutlta^ gefagt §at, ma$ er ifynen jur Aufgabe jtefle; mir

lönnen aber nidjt billigen, baß er ifynen biefe Aufgabe ge*

fleüt bat. 3m föaume eineS 3Mertel!reife8 brei rabiate 2ln*

griffe auf ba« enge 3iel be« 9ftcola*$lateau ju führen, unb itoax

näcr>tlid)e Ueberfalle — erfd^eint als eine gemagte 2)i§pofU

tion, felbfi für bie bejtbiSciplinirte Gruppe. Umfome^r für ©ulei-

mang Gruppe. 2)iefelbe mar burd) bie neuen 9?ad)fd)übe, nament*

lidj bie friegSunerfafyrenen £anbmef)ren, ftdjerlid) nid)t anberS

gemorben, als er felbfi nad) ben $lugufi«ßämpfrn fte djarafterifirt

^atte. SDte „Unjunerläfftgen", „bie niemals ©tanb gelten", »aren

menig qualifteirt ju einem nädjtlidjen %v griff in einem £ertain,

baS fo Diele SKatnnS baibietet, in benen e§ ftcb, relatio ftd)er Oer*

mcilen lägt; bie „2ftuftergiltigen" maren grogent!)eil3 £)urä)»

ganger, bie im milben ©turmlauf, im £anbgemenge, im (Sinket*

fampfe bie fjödjfk fcapferfeit an ben Jag legten, aber md)t rechts

nod) linfs fa^en unb Nörten ©eneral^bee, 3nftructiou, ftonv

manbo, ©ignale — 2lÜe8 oergeffen . . . oormartS auf bie unglau*

btgen £unbe . . . „tfiabe, fliabe!" . . . fo mußte man erroarten,

bag fte attaefiren mürben; fo ^aben fte attarfirt.

Dag ber 2lngriff8plan für ben 17. ju fein mar, Ijat Der

ßrfotg gezeigt.

28.

2Barum erft um 3 Ufyr, fiatt, mie geplant, um 1«/» Ub.r ber

Eingriff begonnen bat, ifi nidjt ju erfeljen. 2lm 17. ©eptember,

mo bie ©onne menig oor 6 Ufyr aufgebt, mar übrigens 3 Uljr

motyl aud) frü|) genug, ba e§ .ftd) für ben Singriff I nur um 400

bis 500 m - ©otfclb, baS $u überfdjreiten mar, unb baS @r(teigen

ber gelSabljange beS Nicola Ijanbclte.

3»ei ruffifebe Kompagnien lagen in ben öorberfien SogementS
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am ^lateauranbe auf 2Bad)c. Bit nahmen ben geinb watyr, als

faum taufenb Sftann oon ben „©eWeitjten" au8 ifjren £rand)ecn

fjerauä waien unb gaben §euer. „3n ben SRetyen unferer ©ol*

baten riß eine große Unorbnung ein", rapportirte ber türfifdje

Kommanbeur, „biefelben fiürjten fid) auf ben gelfen unb befehlen

benfelben. S5on allen «Seiten begann nun ba8 geuer." 2lud) unter

bie „®eweif)ten" fdjeinen ft$ 3 u 9 e&örige ber ©uleimanfdjen $ate*

gorie ber „UnjuDerläfftgen" oertrrt ju &aben, benn e« ir-irb be*

rietet, baß ein £$eit ftd) recf)t3 unb linf« in oietöaoin« geworfen

t)abe; anbere aOerbingS erfletterten ben geläabfjang unb

warfen bie beiben rufftfdjen Kompagnien.

tiefer (Srfolg Würbe fofort auSgenu&t unb mit ber befannt;

lid) großen ©djanjgefdjitflidjfeit beö tfirftfd)en ©olbaten bie gront

ber genommenen £ogententS umgewenbet. 2)ie bemnädjft ein*

fefcenben 33or|röße ber Hüffen würben gurürfgewiefen, bie 3&f)l

eScalabirenben dürfen mehrte fid) unb bie $lu$fid)t auf @rfotg wudjä.

3)er Singriff II (am regten glüg'et unb an ber (Straße) war

richtig angefefct worben, aber bie Gruppen erwiefen ftcb, überwiegen?)

unbrauchbar, wiberwiflig, inbiSeiplinirt. SHele mußten bie Offiziere

mit cStocf unb (Säbel au« ber fcranaVe treiben, Diele warfen ftd)

fofort in ba§ fyai öfHidj üon ber (Straße unb blieben bort. 3n*

beffen war aud) bie (Suleimanfdje Kategorie ber „9ftujtergiltigen"

oertreten unb biefe fanben fid} glfidlid) auf bie £o> unb Oer*

ftctrfren ba« #äuflein ber ©eweifjten. Um 6 Ub.r borgen« wetyte eine

weiße glagge mit rottyem £albmonb auf bem <St. 9hcolau$. Um
biefelbe geit ftürmten bie Dürren auf bie in ber Reljle beö Nicola

neu angelegte Batterie (bei £>tnfte 9tfr. 10 unb 11; in anberen

SBeridjten mit „Sfteboute" bejeidjnet), ob,ne fldj berfelben bemädj*

tigen ju fönnen. (£twa jwei (Btunben fpäter Ratten bie dürfen

foldje (Starre gewonnen, baß 20 rufjtfdje Äompagnien ber hiebet*

läge nur burdj ben (Sinfafc ber legten SReferoen ber erften 3one

entgingen. SlbermalS $mei Stunben fpater gewannen bie puffen

bie £)berl)anb unb e8 gelang ifynen, ben §einb auö feiner 33er*

bauung über ben ^ßlateauranb jurücfjuwerfen unb bie <ßofition

jurücfjuerobern.

Angriff III war red^eitig -* mutymnßlicr) in ber öftlidjen

3wetgmulbe be$ Oom SBalbberge abflefyenben £r)aleö — oorge,

gangen. 2)a$ coupirte £errain — „©e^ölje, SRaoinö, fleile (£r*

Hebungen unb f^roffe Slbfalle" nennt ber türfifd?e Rapport —
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brachte bie Scute auöetnanber unb öerjögcrtc ben 2Jcar[d}. (Jrft

bei £age8anbrucb foantc man ftd) burd) ben 2lugenfd)ein orientiren,

tag Eingriff I nic$t über ben <ßlateauranb bJnau«gefommen war;

Dom Angriff II, Don bem man hoffte, er Werbe öfttieb, baö bem

geinbe entriffene 9c1cola=<ß(ateau paffkt ^aben unb $ur (Soupirung

ber (Straße awifdjen ben beiben rufftfd)en 3on™ bie £anb uidjen

— mar nichts ju merfen. Äber ber geinb merfte je&t ben 2ln«

griff III unb gab geuer, ba$ nid;t olme Söirfung mar. 3e$t

Dernabm man Don ber türftfdjen SJcörfer^atterie f)er ba§ Signal

fl

sJhif. — „Sluf btefeö bin", rapportirt ber türfifd)e $ommanbeur,

„festen mir unä unter feinblid)em geuer in Üttarfcb, unb aoancirten

meit genug."

®egen Wittag na^m man beim Singriff III roaljr, bog eine

rüdf gängige Bewegung bei Angriff I fid) üottjöge, ber, als fte

unzweifelhaft unb aagemein geworben war, geredjtfertigterweife

Singriff III fltft anfd}loß.

Singriff IV ging rechtzeitig, b. b- nadjbem Angriff I „ben

Seifen erreicht hatte", au8 ber !$albberg^ojttion cor, hatte aber

faum bie Decfung hinter fld), aI8 bie Hüffen au8 ber Solbpnifcben

^ßoption geuer gaben. SDte £ür!en aoancirten beffen ungeachtet

unb „bcfe&ten bie Slufeenfeite ber ^atttfaben ber erfien SBertheibi*

gungSlinie". $ier hielten fie lange im „geuer Don brei (Seiten",

big fte um 10 U^r 33e[eb,l jum ^Rücf^uge erhielten. %udj f)kx

^aben fidj bie (Sinen in baS Xtyal (bie redete 3weigmulbe bed

2ßalbfamm*53aa)eÖ), bie Slnberen in bie 5öerfchan$ung jurücfgebogen;

bie weniger 33orftcbtigen b^ben nur Schaben, aber nicht bie ©put

eine«, wenn audj nur lolalen unb temporären, (SrfolgeS gehabt.

(So war aud) biefer lefcte Serfud) <Suleiman*<Pafd)ai3 gegen

ben ©ebipfa^ag oöHig gefebeitert.

2)er rufftfe^c Eerlujt betrug über 1000 Äöpfe; bie Surfen

geben ben irrigen auf 3 tobte unb 35 oerwunbete Offiziere, 285

refp. 1062 9Jcann an. SHancbe Wollten nicht glauben, bog ber türfifebe

Söcrluft fo gering gewefen fei. SDte 3iffer i(lt abfolut nicht h°4
aber bod) relatio bebeutenb.

Der ©efammteinfafc be8 Eingriff« ^atte fchwerlicb, mehr al$

^000 sUcann betragen. 93iele baoon famen gar nicht tn8 fteuer,

Diele wußten ber ©efabt au$ bem 2öege $u geb,en, roie bie ttlrÜfc^en

Rapporte befennet:. «Selbft Don benen, bie baS ^icola^tateau

wirtlich anliefen, mag SRandjer ntc^t bi« auf baffelbe gebrungen,
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fonbern im ©cfmfce bc3 tobten Sinfelä haften geblieben fein. ÜDer

türfifdjen Serbauung in ber gewonnenen ©pifce büiften — nach,

bem $lane $u urteilen — faum mehr ol8 400 m
- §rontent*

wtcfelung jufommen. ßnblid) ^aben ja bodj 25 jutn X^ett flarf

erfchfitterte unb gelittete ruffifc^c Kompagnien ausgereicht, ben

geinb ju werfen. Sluf ®runb biefer Erwägungen ifl man geneigt,

bie $ai)\ ber türtifc&en crnfllidjen unb ^artnacligen Kämpfer auf

nur 3 000 bis 4C00 Sflann $u f<hä$en; ber ©erluft würbe bann

46 bi« 34% betragen fjaben.

233 ie Don ber Keinen 3at>t ber $elben beS Sage« auf bem

befchränften ©chauplafce be$ ©anet fticolaue ge!ämpft worben ifl,

fcbjlbert anfehaulich ber 93eritt)t eine« Slugengeugen:

„3)te SEfirfen gelten fleh mit #änben unb gügen an ben

geraden fefl unb bie Muffen bearbeiteten fie mit ©ewehrfotben,

Bajonett unb ©äbel. 93iele ber ©türmer Pürsten miebet in bie

£iefe hinab, unb ib,te ©lieber jerfchmetterten auf bem horten ©eflein.

Slber ber türfifche ©otbat aaltet fein Seben wenig unb feine 3äbjg*

feit pnbet nicht ihresgleichen. 2ftan erfaßte bie rufftfdjen ©ewehre

unterhalb beö 93ajonettringeö unb lieg ftd) fo Don ben Seinben

fctbfl biö jur $öt)e hinaufziehen. £atte einer biefer tapferen einen

55orfprung gefunben, wo er fefl flehen fonnte, fo fliegen brei, Dier

Banner auf feine ©chultern, unb biefe tebenbige 9Jcauer bahnte fleh

fo einen SGBeg hinan Die jum Äuge be$ geinbeS. SDGan raufte fleh

£aar bei ©aar, flieg ftd) mit gauften unb Sügen, ja man jerfteifdjte

ftch mit ben 35%nen ^rm «nl) ®«Pd)t. Sftancher £ürfe umfagte

noch im legten gebenöaugenblicfe feinen SBiberfacher unb rig bem

fclben, fefi umfchlungen mit fld) ben jähen Slbgrunb ^inab."

Dberfi Ott fchreibt über feine Sefichttgung ber £»ertltd)Ieit

am 16. üflärj 1878: „Seim ©fijjiren (Hegen wir am fübtichen

fafl {entrechten Abhänge auf eine groge $a[)l türÜfcher Seichen

(ca. 200), in fteinen (Schluchten aufeinanber liegenb, ober an gel«*

flippen unb ©eflraudjen hängeno." 2Bahrf<heinlicb, waren bie

©teilen fo fchwer juganglich, bog fid) Säernanb gefunben h fl t
—

auch nicht alö bie ©ehinfa*$ampfe ju @nbe waren — ber biefe

(gefallenen hätte herabholen unb beftatten mögen.

Dberfl JDtt bemerft an einer anbern ©teile: „©egen ©üben

fittrjt ber Nicola mit unerflciglicher Dertifaler gelSmanb fchroff ab,

nach ©übweflen fällt er in einem ©ehänge Don ca. 60 ®rab in

eine tiefe SKulbe ab/'
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29.

SRadj bcm erfolgreichen (Einbrüche ©eneral ©urfo$ in 3Rumeltcn

mar ber (Serbar 2lbbul*Äerim bc8 Ober=$ommanbo$ enthoben

unb burch ü)?et)cmeb s Slli erfefct morben. Än beffen ©teile würbe

am 2. Dftober <Suleiman*$afcha jur öftlichen tfirfifchen gelb*$hmee,

bie am 2om gegen ben geinb jtanb, berufen.

Dem ©enerol, beffen SRame für immer mit ben benfmürbigen

©chipfasKämpfen toerfnüpft iß, folgen unmifllürlid) bie ©ebanfen

auf ben föefi feines 2Bege$, bt8 jum ©chluffe feiner gelbi)errn*

£aufbatjn.

GEr ^at am £om feine auöfcrjlaggebenben (Srfofge errungen;

er fyat *ßlemna nicht ju retten »ermocht; er hat — in ber größten

©efatjr an bie oberfte Befehlszeile »ieber nach SKumelien berufen

— nicb,t vermocht, ben ©trom ber ruffifchen (Streitmacht, ber jefct

in ber Dichtung ^lemna— (Sofia ben VaIfan*Deiä) jlegreict)

burctjbrach, flu flauen. Sttannigfaltige ©rfinbe — politifdje, mili*

tärifd)e, abminijfratiüe, perfönliche — machten bie 9?ieberlage unab*

menbbar.

Vielleicht mar biefe SKieberlage meniger befchämenb, wenn

nachgeroiefen »erben fonnte, ba§ ein einzelner 2ttann fte Der*

fchulbet ha^e. Der SftachroeiS mürbe üerfucht; jener einzelne 2Hann

mar ©uleiman^afcha — Dielleicht meil er ber unbefchränfte £öchft*

Kommanbirenbe geroefen mar (ober boct) fo geheißen hatte) —
meHeicrjt meü feine bepen geinbe ($Reuf-<ßafcha mar Kriegfiminiper!)

^ur 3eit bie Stacht befaßen.

©uleiman^afcha mürbe üert)aftet unb oor ein Kriegsgericht

geftetlt.

(£r mürbe auch oerurtheilt; burch Veröffentlichung ber ^rojeß*

Elften ha * bie Regierung üor SBelt unb ®efct)ichte $u bemeiftn

unternommen, bog er gerecht oerurtheilt morben fei.

„2lu3|to§ung au$ ber Slrmee, VerluP ber Drben unb (5h*c« s

3etcr)en unb lebenslängliche Verbannung" lautete ber ©prud), ben

bie ©nabe be8 ©ultanS nur burch SRebuction ber Verbannung auf

fed)$ Sabje milberte. Die Vorwürfe gegen feine Prategifdje unb

taftifche £ruppenführung treffen auch bie ^eriobe ber ©dnpfa*

Kampfe.

Unter ben bem Kriegsgerichte jur @ntfReibung ttorgclegten

©chulbfragen begehen ftch bie folgenben bret auf jene ^eriobe:
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„3rf)ul bfra 9 c 1: 2Bär)renb ber Operationen gegen GsSfi*

Sagra (@nbe Stuli) genett) bie ted)te ^(ügeUDioifton (SKeuf^afdja

bei 3enU<2>agta) in $ampf mit bem ©eguer, beffen ßanonenbonner

©uleiman gehört l)at. Oft berfelbig fdjutbig ober nid)t, biefer DU
üifton nid^t ju ©ülfe gefommen ju fein?"

SBurbe bejaht mit 6 (Stimmen gegen eine.

3n ben (Srfenntnifjgrünben mürbe auSgefprocrjen, bajj burdj

bie bezeichnete Unterlaffung ©uleiman oie 9aeberlage unb 3e**

fprengnng ber Dioifion $£euf oerferjulbet tjabe.

Der TO t § erfolg bei 3eni*©agra ift infofein nidjt febr ge*

fät)rlid) gewefen, al$ ©uleiman« Erfolg bei ($8fi*©agra (nid)t

wenig and) bie gleichzeitigen Vorgänge bei 'JJtewna), wie oben

tdjon ermahnt, bie Muffen jur Aufgabe ber Offenfioe unb jutn

$erlaffen SRumelienä Deranlaßt rjaben. Iber freiließ — wenn aud)

ein Od) oben nid)t gerabe ermaefjfen ift , fo ifl bod) ein 53ort^eil

oerloren gegangen, ber überaus folgereid) hätte werben tonnen,

hätten bie dürfen in ber ganzen gront (£8fu€>agra—3eni=©agra

gefiegt unb bie Muffen geworfen, fo märe ber ^ücfjug ber

teueren gefätjrbet unb jur 93alfan;23cfefeung warjrfcrjeinlid) nid)t

mer/r 3 e^ gewefen. infolge beffen mürbe bie türfifttje <3Üb*

Slrmee roafyrfchemlich ungetjinbert — fei e$ an meiner ©teile immer,

ob auf beut gerbifdj* ober bem <5d)ipfa*$affe — ba§ ©ebirge über»

fdjritten rjaben unb ber firategifdje 'plan beS breifeitig fonoergirenben

33orger)en0 auf bulgarifdj em 33oben hätte jur Stuöfürjrung fommen

fönnen. Die Verflüchtigung ber Dioifion iReuf fdjaffte ben puffen

£uft, SRaum unb Qt\t ju georbnetem 9?ücfjuge unb jur geft*

fefcung auf bem SBalfan*3lbf d)nitte.

„<Sd)ulb frage 2: 3ft ©uleimnn fdmlbig ober nicht, bireft

auf (Scripta marfchirt ju fein, anflott ben SBatfan fc^Ieunigft burd)

bie $fiffc oon Smarbija unb Ghqnfiöj ju überfehreiten, feine 35er*

binbung mit ber JDfi-'Hrmee ^erjufteflen unb gegen ben geinb

ju marfairen?"

SBurbe bejaht Don nur 4 (Stimmen, Derneint Don 3.

Der fetjr geringen Sttajorität wegen würbe biefe grage —
bei Slbfaffung be$ (SrfenntniffeS faflen gelaffen. DteftS gaüen*

laffen erferjeint al$ ein Qtityn Don ÜWilbe ber 9?icr)ter. Die S3e*

Häuptling Ijat Diel für ftd), baß ba8 lange Saften ©uleimanG längS

beÄ ©übfu§eö be$ Salfan üon ©limno H8 Äafanlif, roo er erft

om 18. Slugufi ernftlich anpaefte — ein großer ßrategifd)er fehler
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getoefen fei, weil efl ein grofjer 3 e ^ 1 ü c r t u ft mar, ber ja bei ber

augcnblicfltdjen Soge ber Dinge enorm tn§ ©ennd)t fxeC.

„Sdjulbfrage 4: Die an fid) [Aon parfcn Stellungen Dom

2d)ipfa waren burä) bie 21 1 betten bc§ geinbeö tu et? [efter gemalt

morben. 3ü nun Suleiman, nadjbcm er burd) mehrere hödj mör*

berifdje Slttacfen oon ber Unmöglid)feit, ftcb, biefer (Stellungen $u

bemächtigen, überzeugt worben war — fdjulbig ober nid)t, auf nod)

weiteren (Stürmen Dertyarrt unb babureb, feine Slrmee bem ftdjercn

Untergange gemeint ju haben?"

SBurbe bejaht mit 5 Stimmen gegen 2.

3n ben ©rienntnißgrfinbeu erflärte ftch ba« £rieg$geii<ht für

überzeugt: „bafj auf ©runb biefer fdjledjten 2ttafj nahmen bie C ft

unb 2ße^«rmee ihre Bereinigung nicht ^aben Dofljiehen fönnen,

bog ber geinb tytxaut moralifche unb materiefle 33ort^eite gebogen

bat, inbem er bie un8 Derloren geljenbe f oftbare 3eit baju benutzte,

ununterbrochen Unterftügungen ^eranju^ie^en unb fo feine Gräfte ju

oermehren, ba§ ftd) im Seiteren unfere Operationen Der$ögerten

unb fid) fo eine Scbwierigfeit auS ber antern ergab, unb ba§ biefer

geiler ba8 Borfpiel ber »eiteren UnglücföfaÜe unb unberechenbaren

^erlujle geworben ift mit welken biefer Ärieg für un« fd)lo§."

V. $ie rufftfe^c ^a^Sert^cibignng im SBmter.

30.

9?ad) beut 17. September fjörte ber Schipfa.^ßajj auf, eine

potitifaVmilitätifdje Jageäberfihmtbeit fein.

I:ie 3eitung$torrefponbenten oerliegen ba$ unmirt Ijlidje Oic=

oter; bafi £age8interef(e wanbte ftd) Dorjugöroeife bem Kampfe

um $lerona $u, baö Dorn 24. Dttober bie 10. Dezember ba$ neue

unb unerwartete Sdjaufpiel ber orbentlichen ^Belagerung einer im*

prooiftrten 8*ßun 9 barbot; Dom Schipfa**ßaf|e ^teg e$, baß bort

„bie X^atigfeit ber Struppen nicht« 5öefonbere8 barbiete".

3lnber« barüber gebaebt ^aben biefe Gruppen felbft, benen bie

Aufgabe jugemiefen mar, $erbfi unb SBinter in faß unerträglich

fetterem ©achtbienft, im feinblichen geuer, in einer unwirtlichen
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£ö(je aushalten, bie in foldjer Oar)re«jett ber ÜHenfcf; &i«r)er faum

poffircn gewagt batte; bte felbfl ba« SBilb be8 2Balbe« mieb.

Kurj oor bcr Abberufung ©uleiman« öom tfommanbo bcr

33alfan=Armee, ba« föeuf»<Pafd)a übertragen mürbe, waren 16 23a;

taiüone eingetroffen unb bcr Angreifer trotte jefct bie ©tärfe üon

30 000 mann erreicht.

2) a ^lewna nod) immer wiberpanb, aber bannt auef) einen

errjeblicrjen STIjcil bcr rufpfdjen ©treitfrofte gebannt fcielt; ba um*

gelehrt im <5a)ip!a s$a(fe bic Muffen wiberPanben, fo hoffte bie

türfifa^c Regierung ba« 33eßc oon einer Dffenpoc bcr türfifdjen

Op*Armee, bie freilieb, üflebemcb*Ali fdjulbig geblieben mar unb

bte nun ©uleiman in8 333er! fefcen follte. 3n^rrjifd)cn mar e8 immer*

tjUi ein für bie gefammte Kriegslage wertfmoflefi Moment, wenn

bie Muffen im ©crjipfa*$affe wentgpen« feß gehalten unb an

einem (Sinbrudje in ba« Junbfdja^fjal oerljinbert würben.

3) ie dürfen bcfcfiigten bemgemäjj tyre Angriff8*$option metjr

unb mefjr.

2)ie ©efammtb,eit bcr tfirfifdjen Anlagen ^erfaßt in bie gwei

£auptpartien: Sager unb Angrif fö-^3ofitton.

3)a« türfifdje $auptlager auf ber £bnlfol)le, Weßlid) ber ©trage,

in bem breieefigen Zäunte awifdjen ben ^Dörfern ©d)ipfa, 2d)enoWo

unb ©crjefereli (£fd)eferli) — war (na$ Ott« Angaben) in einem

Umfreife oon etwa 8 km- mit 16 SBerfeu befeftigt. <S« waren

meip runbe unb länglid) runbc Gebauten. Aud) mehrere bcr tjier

gelegenen „£umuü" waren fortipfatorifeej aptirt.

2>er ,,£umulu«"— im Sanbe „£epe", b. b- „£>ügel", genannt

— ifit ein übtr ganj Bulgarien, einen Xtyil oon föumelien unb

©üb^ufelanb Der(lreute8 tfinPlidje« ©ebilbe: (Srbtjügel in gorm

be« abgepumpten Shgel«, üon 30 bis 40 ©rab Neigung gegen

ben £ori$ont, bi« ju 20 m
- tjodj; nid)t feiten oon einer Päd)

fdjüffelförmigcn Vertiefung umgeben, au« bcr baS Anfd)üttung8*

üKaterial gewonnen ip. $)er oon ben Archäologen geroaljtte 9came

„£umulu8" jeigt, bog man in biefen Mügeln ©rabpatten Oer*

mutzet. SJcancfje Pnb bereit« geöffnet morben unb l)aben pd) in

bcr £ljat al8 ©rSbcr ermiefen, bodj nid)t alle. @« ip watjr*

föeinlidj, bafj aud) ©renjjeidjen unb SBarten Sur Umfdjau in

biefer gorm r/ergepeflt worben Pnb. SBarjrfcbeinlid) geboren bie

ätteften lumuli einem oorgefd}id)tlid)en 5$olfe unb bcr ^eriobe

einer üorgefd)tdjtUd)en Sßanberung au« Apen, um ba« ©<j)war$e
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9Q?eer nad) ^ftacebonien unb ©riechenlanb. ©pätere 23eWohner

biefer ?anb|hiche haben bie alten 33oi btlbcr nachgeahmt, öinjetne

biefer Anlagen haben im 33olf8munbe befonbre tarnen ermatten,

©o nennt tfanifc einen bei ©chipfa gelegenen ,,<5d)ifd)mane$'' bem

er 15 m
$öhe jufdjreibt. Dberjr Dtt fchreibt bem bebeutenbften,

auf beffen Plattform eine SBatterie Don 8 ©efdjfifcen etablirt war,

40 m * £öf)e ju. 3)a tanifc in günftigerer gabreSjeit unb mit

mehr üttuße tyux recognoScirt hat, al$ Ott unb gleichwohl Don

einem 40 m
- hohen Eumuluä nichts weiß, Dielmehr ben 15 ra

- hohen

®tt}if(^mane5 für ben bebeutenbften erHchrt, fo ftnb mir geneigt,

bie Dtt'fchen 40 m
- mit einem gragejeic^en beg 3meifet$ ju Derfehen.

3)er gegen ben ©cbipta*$aß gelehrten Worbfront ber Sager?

Söefeftigung mar bie größte lufmerffamfcit gefd^enft. 5)ie jur

SSerthcibtgung eingerichteten £umuli unb einige Gebauten waren

öurd) flarfe Infanterie »Linien unb gebeefte QEommunicattonen Der*

bunben.

$)ie aufgeführten föebouten Rotten 2,5 biö 3 m - Sörufiwehr*

hö^e unb 4 m
- £)icfe. Der #of mar ba8 natürliche £errain.

(Sinige waren nur für eine Sftmipagnie Infanterie eingerichtet,

anbre hatten ©efchüfebänfe für 1 bie 3 ©efchüfce.

2)er Umftanb, bag bie dürfen i^r Säger ringsum forttfteirt

hatten, beweift, bag fic umftchtig fid) auf jeben gatt gefaßt hatten,

auch auf ben, ber ja nachher wirflid) eingetreten ift, ben eineS

Angriff« üon Dften unb 2Befien burch feinbliche Gräfte, bie auf

anberen SBegen in ba§ £unbfcha*Xhnl gelangt waren.

3ur wohnlichen Unteifunft bienten 99aracfen in £ol$, glecb>

Werf unb fehm unb (grbhütten. @8 Waren fogar einige StfafftD*

bauten mit 3*e9elbach hergefieüt; namentlich 9?acföfen.

$)ie eigentlichcn^lngriffö^rbeiten verfielen in br ei ©nippen

:

Zentrum: Kapitale be8 ®t. Wicolauö; ftiblicher ©dH'pfa*

föücfen

;

Rechter glügel: DfWtomm unb beffen «uöfäufer;

Sinfer glfigel: SBefl^amm unb beffen Ausläufer.

3m Zentrum hatten bie dürfen 14 jwei* unb fünfpubige

(1 <ßub = 16,88 kg.) Dörfer unb üier „wetttragenbe" ©efchüfce.

SDte große 2)?örfer*33ottcric lag höchftenS 500 m- oon ben rufpfdjen

Batterien be« Nicola unb erheblich tiefer. Sahrfcheinlich hatte

ber Parte Abfall beö (üblichen <Schipfa*9iücfen8 bie STÜrfen Der,

anlaßt in folebe Wohe heranjurüefen. Dtt ftnbet bie Eobegoer*
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adjtung bemerfenäroerth, toelche erforberlid; roar, in biefer ^ßofttion

aufyurjolten, „bie Don ben puffen ooflfianbig oon oben eingefet)en

unb unter toirffamem @efd)üfefeuer gegolten werben fonnte." 2Btr

»erben bemnäcbft am rechten ^lügel bie türfifche $lnorbnung guter

Unterftanbe für bie ®efchüfcbebienung fennen lernen. (58 Drängt

ftd) bie grage auf, ob nicht bei ber ot)ne ^rocifel mc*P erjionirten

ÜRörfer*23atterie gleiche S3orficht foHtc beobachtet toorben unb nur

bie bezüglichen Decfungen jur Seit, ba Ott ben <ßlafc beftchtigte,

bereite befeitigt unb als toifllommene« Brennmaterial öerbraueht

geroefen fein möchten?

$ie in unfrer Situation« »Sfi^e mit a, b, c bezeichneten

tfirfifdjen Söcrfe bepnben ftd> auf ben rufftfd)en Hatten nicht, bie

nicht roeit genug nad) ©üben reichen. 2Bir haben fte bem $lane

oon Dtt entnommen, ber bod) geroifj nur eingetragen fyabtn toirb,

toag er felbji gefet)en hat.

8lö 58attertc*2lnlagen beä rechten glügelö fpeciftdrt ber

$erict)terftatter be$ „©bornief" (§eft 1 unb 2 pro 1880):

„©foffof" 6 ©efchüfce; ,„3ucfert)ut" (auch „ftrahennejt" ge*

nannt) 6 ©efchü&e; „Klein - Brbef" (Batterie „Neunauge")

8 ©efchüfce.

Da biefer Söertdjtctftattcr bei ©d)ipfn*®arnifon beö 2Binter8

angehört hat, alfo bie beße ©elegenheit ^atte, Drt unb Qa\)l bei

feinblichen @efd)üfce au8 eigner Söacjrnehmung fennen ju lernen,

fo erfd)eint fein 8 eu8m'Ü Q^ ein befonberS juoerlafftgeß. (£$

irritirt befitjotb, baj$ feine Angaben burd)au« nicht mit benjenigen

übeieinftiuimen, bie in ben „9?eife*©li§jen eine« ruffifd)en 3n*

genieur^Ofpitcrö" gemacht roerben. %üx l'efcteren föricht roieber

ber Umftanb, bog er unmittelbar an Ort unb Stelle in aller Üttujje

hat recognoSciren fönnen. Die Differenzen fmb für baö ©an^e

md)t oon erheblichem Hinflug; bie ©eroiffenhaftigfeit beS »jpifiorifcrö

loürbe fie aber bod) gern au« bem ÜEBege geräumt fcfjen. Sfteben

ber „©bornief"Angabe: „efoffof — 6 ©efchüfce" ftc^t bie ber

„$eife*©fijaen": „$luf ber oon ben puffen ©foffof genannten

£ötje befanben ftd) bloß Drangen für bie Infanterie; ba$ Profil

ein feichter ©raben mit oorliegeuber 3?rufiroehr; innen unb außen

mit oertifal fiehenbem $led)tn)erf befteibet."

«uf bem „3ucfert)ut" hat ber „©bornief" 6 ©efchüfee; bie

„fteife*3fiäaen" 3 Dörfer. Die ©djilberung geht an letzterer

Stelle fehr in« Detail unb mir geben fle at3 intereffanten Beleg
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für bie Söeföaffen^ett ber Dertltdjtett unb bie türfifche Eauweife

ausführlich mieber.

(Sin ©tanb für 2 Dörfer war bürde) breieefigen 2lnfd)nitt

ber felfigen $uppe auf bem Dom ftetnbe abgefegten £>ange ge*

Wonnen. Sin i^eil be$ auSgefprengten 2ftaterial8 war auf bie

(Srete in Dreiecfäform fo aufgefchfittet, ba§ eine nach äugen

anfleigenbe 5frone entßanb; feinbmärtfl war btcfcö SDreiecf mit

Slechtwcrf befleibet. $rone unb innere SBruftmcfyrböfcfyung bilbeten

infolge beffen einen ftumpfen 2BinFel; treffen unb Hbfämmen

mar baburd) für ben ©egner merllid) erfchwert. (Stmaö unterhalb

ber fo nptirten §auptfuppe fdjnriHt ber feinbwärtö abfaflenbe

$ang ju einer f Leinen ^cbcnhtppe auf, in Welver ein einzelner

6tanb für ben britten SHörfet burdt) Huäfprengen unb Äuffajlen

be$ gewonnenen ÜRatertal« jwifc^en jwei ftlechtwerfwänbe ^ergcfteHt

war. ÜDie SluSfprengung hatte fchon ca. 3 m - liefe, bie Sluffaftung

noch faß 2 m
- $5he. Der <ßunft lag an ftd) bereit« tiefer aU ba$

Nicola* Plateau unb war befi^alb fo forgfältig gegen bireften unb

inbireften ©d)ug geftchert.

£>ie ^Batterie „Neunauge" (bie neun ©djarten, bie fte an»

fänglic^ aeigte, Ratten biefe Benennung oeranlagt) auf bem „flieht-

SBrbet" hatte ber befchtänften SRäumlichfeit Wegen ihre acht ©e*

fchüfcftänbe ohne £raoerfen in einer Sinie. SJmifchen je $wei

Scharten war aber ein Unterffonb ausgegraben; einige berfelben

waren horizontal, anbre geneigt mit halfen unb jtarfer (grbbeefe

fehr forgfältig blinbirt. £)ie Söruftwehr war tyex 6,s m - flarf, in

ben iBöfchungen — euch bie äug et en; ebenfo bie ©chartenbaefen

—

mit gtechtmerf befleibet.

Swifchen „Sucferlmt" unb „ßlein*93rbef" führen bie „föeife*

©üjjen" noch eine flache fluppe mit einer SBatterte für jwei <55e*

fd)ü$e auf. 3)iefelbe war in ben SBoben eingefchmtten, \)aik mit

glechtwer! befleibete Sdjartenbacfen unb einen unter ben SBurgeln

eineö mächtigen SBaumefi getieft angelegten Unterfianb.

(Sine SBatterie auf einer fluppe, 900 m öfilid) Dom „©foffof",

jeigt fowohl ber „SbornicfVJJlan al$ auch Der $u ben „föeife-

©tiföen" gehörige; fie ift bed^alb in unfre ©fi^e aufgenommen.

Ü)och erwähnt ber £ert an beiben Orten biefe ©atterie nicht.

Huf bem öfilichen (Don ber rufßfchen «ßofttion au« nicht ficht*

baren) 2Ibt)ange be« Ouerrficfenö ©foffof*$8rbef hatten bie dürfen

Srbhütten für bie bauernbe 33efafcung biefeS XtyiU ber Angriffs*
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arbeiten angelegt 2)iefe Unterfünfte Waren burdj ©tnfd&mtt in

ben ßang gebübete Sftifdjen; (Seiten unb Derfe in {jol^ unb (grb*

befd)üttung; Spüren unb genjter in ber freien rtteffeitigen ?äng8*

toanb (gleä)twerf mit 2ef>mbewurf) ; in mannen waren Defen

angelegt. Da eö in nädjßer SRadjbarfchaft an iBrennljol^ ni$t

fet)lte, fo mar bie wofynlidje Unter!unft eine öerhältnigmägig gute.

lieber bie Anlagen beS türtiferjen linfen glügelS geben

unfre betben Duellen nidjt übereinftimmenbe SluSfunft.

2)er „(Sbornicf" jäf)lt auf: „2 @ebirg$-©efcb,üfce im Sogement

auf bem linfen #ange be§ „EaljlenbergeS"; 2 jweipubige ÜWÖrfer

in ber Batterie be$ „2Balbbergeä"; 2 meittragenbe ©efd)üfce in

ber Batterie an ber (ginfattelung be§ „SBalbbergeö"; 3 ©efcbj&e in

ber Batterie oor bem „ffabjenberge"; 13 ©ef$üfce in ber Batterie

auf bem „ftaf)len6erge"; 2 ©ebirg8 ; ©efa)fi&e auf bem jwtfcr)en=

liegenben „Äurgan" unb 4 ©ebirg3*@efd)ü$e in ber „®ebirg$*

Batterie".

Einige ton biefen Angaben laffen ftd) auf bem $lane nia^t

ftdjer fonfiatiren; im HOgemeinen gemährt berfelbe aber eine bem

£erte entfpredjenbe 9lnfa>uung über bie £age ber türfifdjen £aupt*

werfe auf bem SBefhffamme.

3n ben „föeife*©fi$sen" ^eißt e$: „$uf bem SBerge „Siaßnej

Äurgan"*) Rotten bie dürfen eine folibe, in Slbfäfcen angelegte

^Batterie Don 5 2RÖrfern. 2)ret panben auf bem oberen 2lb|afce,

bie beiben anberen 1,2
m

- tiefer. 3)ie SBruftwetyr War ber 3)ecfung

wegen über 4 m
f)od)j bie innere SBöfdjung unten mit ©teinen,

oben mit ftopfrafen befleibet; bie äujjere 33rußwet)rböfdjung ru^te

auf einer Äorbrei^e. £ängä ber linfen glanfe führte eine SRampe

oom oberen nad) bem unteren Slbfafce; unter ber glanfe waren

^unition^SRagagine au« bem gelfen gefprengt. $>ie rechte glanfe

war mit SBanfett öerfetyen. (5tne anbre Ratterte in biefer ©cgenb,

mit ©garten, batte ebenfalls wenig unter 4 m - t^ofje 33ruftwef)r,

beren innere 33öf*ung auunterfl mit ©trauc^werf, batüber Äopf*

rafen, bann halfen, juober|t mit ©urben befleibet war.

3ntereffant war bie tttrfifdje Slnorbnung in ber „®ebirg$*

Ratterte" (nörblta> oom SBalbberge). üDiefe Batterie hatte, wie

wir fpäter ausführlicher barlegen werben, bie befonberc Hufgabe,

*) Hügelgrab im Sßalbe". 2Bir fuajen ben ^Sunft auf bem öftltd>

com „Äaf)lenberge" gelegenen langen Slücfen be3 „SBalbbergeS".
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eine ©treefe ber ©d)ipfa « Straße unter geuer &u fjatten. 3^rc

Sparten (mit gled)troerf befleibet) Ratten be$halb bie ganj un*

gewöhnliche gorm einer iRinne oon innerhalb nur 0,3 unb außer*

halb 0,6
m

- ©reite bei 2,4
m

Sänge. Sflan tollte meinen, eS mfiffe

fehr- leicht geroefen fein, biefe Sparten $u bemontiren; e8 fcfyeint

aber bod} nid)t gelungen ju fein, benn bie „®ebtrgö = Batterie"

mar bis ^ulefct ein fetyr unangenehmes $inberntß für ben SJerFe^r

beö ©ertheibigerS.

Wuf ber Strecfe 2Balbberg—Kahlenberg befanben ftd) oiele unb

geräumige (5rbl)üttcn, feinbmärt« burd) oorgelegte Xrancheen unb

Batterien geftd)crt.

Ueber bie ©efammtja^l ber oon ben dürfen in ben Angriff

eingeteilt geroefenen ®efd}fifce bifferiren bie Angaben. SDer Slrtifel

im „Sbornitf" ergiebt: Zentrum 14 -h 4 = 18; rechter glügel

6 + 6 + 8 = 20; linfer gltigel 2 + 2 + 2+ 3+13 + 2 + 4

= 28; Summa 18 + 20 + 28 = 66. Ott fagt bagegen: 40

biß 44. 2ßir ftnb geneigt, bem ©erfaffer beö ©bornief • SlrtifetS

me^r $u glauben, ber bie türfiferjen ^Batterien länger als 2 2Wonate

gegen ftd) in Aktion mit erlebt Ijat. Än anberer ©teile flirrt Ott

an, baß nadjmalG bei ber Kapitulation oom 9. Januar ben Muffen

80 ®efd}üfce in bie $änbe gefallen feien. Sine neuere Sdjrift

(5- 0- Sagtoife; „93on $tehma bi$ Slbrianopel"
;

©crltn, Surf*

tyarbt, 1880) giebt bie ©eure ber puffen ju „103 ©efchfifeen, bar*

unter 18 9J?örfer" an. (Sine gemiffe unb mor)! nid)t unbeträchtliche

3al)l roirb felfaftoerftanblid) in ben Sagenoerfen aufgehellt, refp.

gelbgefdjüfc ber £ruppen geroefen fein. ^lUeö ermogen, gerahmt

bie Slnnaljme, baß bie Hüffen über 60@cfchü&e gegen bie Odjipfa-

©efeftigung in ©attcrie gehabt haben, große Sßahrfdjeinlichteit.

3n aüen bret ©ruppen beS Sngriff« lagen oor unb ättjifcr)en

ben ©atterien auSgcbehnte £ogement$, fo baß überaü eine parle

Laufgraben * 2Bache jum Schutze beä Angriff« gegen feinolidje

Dffenflo Unternehmungen unb jur Unterhaltung be§ oon ben £ürten

beliebten flarfen 3>nfanteriefeuer3 gut gebeefte 5lufjteflung ^atte.

S)ie gute 2BüImgelegenr)eit in ben öoreiroäfynten (Srbhütten» unb

©araefeulagern ber glügelgruppen geroä^rtc ben nicht unmittelbar

im Dienft befinblid)en Gruppen 9?ut)e unb Erholung unb r)ielt

biefelben bodh zugleich alö SKeferoen in naher ©ereitfd}aft.

©ei £>erfteUung ber £ogement$ mar oielfach ber felftge ©au«

grunb hinberlich unb baS übliche Saufgraben * Profil ließ jlcb nicht
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anwenben. @3 gab bafjer 2 teilen, wo btc 23rufimef)r nur au8

einet yt>i|rf)cn Slec^troerf-Sffiänben gemadjten 9Infd)üttung oou Stein«

gru$ unb gelSgerÖfl beßanb. Huü) Stammbolj fanb fid) fletlen*

»eife $u 93ru|tite$ten aufgefaltet. 93eaö)ten8mertb, iji bie t»ict=

fad) jut Änroenbung gefommene Äopfbecfung für Sd)üfeen burd)

Saiten, bie oberhalb ber 23rufimebj fo angebrannt waren, ba§

fdjmale bortjontale Sdjte&fdjlifce entftanben. ©ola^e ergaben fidj

jum Ztyii oon felbjt bei ber $3ermenbung !runim geworfener

Stamme, bie, wie $ängelramen, bie fonotre Seite naa) oben, auf

bie SBrußwetjrfrone gelegt mürben, jum Xbeil würben fic burd)

UnteilagUöfce gefdjoffen.

Denselben ^rin^ip ber Sorge für flopfDeefung entfpraa^en

einzelne Sd)ü|}tnlÖd)er für einen ober jwei 2#ann, beren über*

anfa)(ag$f)obe SBrufiroe^ien mit in (Steinen aufgefegten Sparten

Öffnungen burd)fefet waren.

Wlit ber Srmeitcrung unb SBerfiärfung tyrer wofmlidjen unb

forttftfatotifc^cn (Simidjtungen befestigten fid} bie dürfen wäfyrenb

ber jroeiten Hälfte beä Septembers unb be& ganzen Oftober*.

Sie mürben oon ber tufftferjen 33efafeung wenig behelligt unb Oer*

lehrten unbefangen unb forgtoö in ib,ren £rand)een; an fetteren

Sagen fa§en bie türfifdjen Solbaten täuftg auf ben 93ruftwefyren

im Sonnenfdjein.

%\xä) laß türtifdje geuer war jur 3eit mäßig.

(58 mar beiberfeit« eine $aufc ber Rul)e, M RfijUn«, ber

gegenteiligen iöeobattjtung.

Anfang Rooemba würben 3 Regimenter ber breiigen S3c*

fa&ung beö Sajipfa * Joffe« bind) 3 Regimenter ber 24. ©ioifion

abgelöfi.

2BäI)renb ber legten beiben SRonate be$ 3af)te3 beßanb bie

33efafcung an Onfanterie auö ben Regimentern:

Mr. 35 (SBrjan^f) 9. CDioißon. 2. 93rigabe \

31.

* 54 (2Kin$f)

* 55 (Jobolien)

VIII.

Slrmee*

!orp$.

*) $aä 3 franaöfija) auägefproa)en.

Sünfunböictjigptt 3a^tgang. LXXXVIIL Sanb. 6
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Wr. 93 (3rfut*f)
] \ 1 Slußer

* 94 (Senifej) 24.2>ioiftoni
L TO9aW ftoqfe

* 95 (#ra$nojaref) J
2. * J ©erbanb.

3)ie 24. !Dtm(ton braute SBerban*©etoef)re mit, bie fld) ben

dürfen alöbalb fo fühlbar matten, ba§ fte uorfia^tiger würben

unb ftdj nidjt ferner o^ne 9?ot^ bliefen liegen. 3)ie Muffen fdjoffen

nur feiten unb moljlgejielt, toaljrenb bie dürfen — gleid) ifyren

ftameraben oon pietona — bie tbnen reid)lidj jugefü&rte Munition

in Dielfad) ungejieltem ÜRaffen* unb (Schnellfeuer öerfötoenbeten.

32.

Sluö) ber 93ertb,etbiger baute fleijjig an feinen Batterien, gorti*

fteationen unb Unterfunftöräumen. gür erflere ju forgen, gebot

iljtn baö lebhafte geuer beö geinbeä unb bie überaus unbequeme

UmUammerung feiner fabenförmigen Pofltion oon 7 1™1
- £iefe; an

(entere mahnte ifjn auf« bringli#e bie Untr.irt^ia)!eit be« DrteS

unb bie Oajrcöjeit.

£)er £tirfe, oon je^er ein greunb be$ <Sä)anjen8 unb getoanbt

in allen jugeljörigen £anbgriffen unb ©etyelfen, fjatte tyier bie

®unjx ber 2age für ftd); er fanb ringsum reidjlicfy £ol$ unb

©traudjroerf unb ftretfenroeife boef) aud) grabbaren SBoben; ber

rufftfdje (Solbat in feinem baumlofen ferner, baä itym fafi buret)*

meg nur 93erroitterung§geröll unb ®efä)iebe Don ßall unb £fyon

febjefer, äufeerfl fpärlidj fpatengered)t«n SBoben unb fliafennarbe

barbot — Tonnte nur befdjmerlid} unb langfam ©räben unb

Sdjüttungcn fjerjrefleit.

3fn ber Sruppenoertljcilung für ben ©$lu§aft ber @d)ipfa*

Kampfe (5. bis 9. Sanuar 1878) figuriren bei ber „©efafcung"

jroei ©appeur * äompagnien. ÜDtefe tedjnifd)en Gruppen

bürfen n>ol)t als f$on früher oor^anben angenommen werben unb

baben alfo toobj bie Se^rer unb Vorarbeiter geliefert; bie große

Waffe ber Pionierarbeit fyat jebenfaflö Oon ben ungeübten 3n*

fanteripen geleijkt »erben müjfen.

2Ba$ Oberjt Ott bei feiner 53efla)tigung am 16. 2flär$ im

©d&nee Ijat unterfueben fönnen, i(t iljm feljr primitio unb funploS

oorgefommen.

Batterien, £ogement8 unb bie 93efefcung ber ruffifdjen ^ofition

im ©dftpfa * ^affe boten im Sftooember unb ©ejember folgenbeS

©efammtbilb

:
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1. 3<> n * &er 9*ofition: ©t. 9?icolau§.

Lotterien:
* Die ©tafcl* «Batterie (Wr. 1) — 6 @cf*ü(jc — om
Iinfen $e^lpunfte be8 rebanförmigen «fticola^lateau

;

SSatterie ftr. 2 — 4 ©efäüfce — aunädjf* ber felfigen

©übfpifce (?lblerf)orjt);

Batterie <Jfr. 3 (gürji 2Rjefd)tf$er«fi) — 4 ©eföüfce —
3D?ittc ber redjten %aa;

Batterie Wr. 4 — 2 ©efdjüfce — rechter flefylpunft;

ÜWörf cr*S3attcric ftr.l — 2 ©eföfifce — in ber Steele.

(Sin 93erggef3)üfcs©tanb ^tnter bem Iinfen ftet)lpunfr,

jtoifdjen ber ©troße unb ber nörblid) in bie 2ttulbe oorfprtn*

genben gabelförmigen platte;

Sie 3nufc$en Batterie — 2 @efd)ü$e — lin!« »on

Batterie 9bc. 2;

jnui Sftitrailleuf en gwifc^en ^Batterie 9?r. 2 unb 3nnfttVn*

Batterie §ur $e|ireic$ung ber Ijier erfteiglidjen 2Kulbe im 9?icoln*

3ucferfmt=©attel;

ein @ebirg$*©efd)üfc hinter ber ©traßenfperre (qu*

©leinen oufgepactt) in ber $6l>e ber ©fibfpifee.

Ueber bie boulidje (5inrid)tung ber ©ta^lbatterie geben bie

„SReifeffi^eri eine« ruffifdjen Ingenieur »Offiziers" einige« Detail.

Die Batterie, [)auptf adjltd? gegen bie tür!ifd)cn auf bem Dfttamme

gerietet, bot tyren 8?ücfen benen be$ „2Beftfamme8\ 3ebeS

©efdjüfc ftanb jtt)ifd)en Draoerfen. Severe bogen am Hinteren

Grnbe im £afen fo um, baß jmifdjen beffen ©tirn unb ber «Jc'eben-

£raöerfe nur eben Durd)fal)rt blieb. Die Oeffnung Ijatte ibje

£rat>erfen*Decfung (9fecouorement) unb ba aud) bamit bie dürfen--

einfielt noef) n i et) t gang abgefd)nitten mar, tourbc fdjlteßlidj nod)

eine oolle OTcfenmeljr hinter ber Batterie burdjgefüljrt.

Die «ßuloermagajine lagen unter ben £ori$ont oerfenlt unter

ben Draoerfen.

2ogement$: Da« lebhafte geuer ber Dürfen fegte Dag für

Jag, felbfi bei SHebel, toon allen ©eilen über ba8 Wicota^lateau.

@« mußten beStjalb oiel „©appeurarbeiten" ausgeführt »erben.

Der Langel an SBoben crfcrjmcrte fte aufine^menb. Die 33ruft*

toeljTfbrper beftonben im ftern au8 ©efteinSbrocfen; jur «flott) mor

bie äußere ©djale auS Grrbe unb 9?afen ju befdjaffen. Die Urone

Würbe ttielfact) mit ©onbfacffd)arten befefct; ba« ^iiamoterial ber

6*
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San bf riefe um feto peflentoeife toeit h«rgeb,olt ro erben. üDie Lotterie

SJcjefchtfcberSfi (9*r. 3) bepanb au« brei gefolgerten 23aulid)!eitai,

bie burd) gebeefte itoutmunifattonen jufammenhingen. £>te $ers

binbung jtoifchen ^Batterie 9ßr. 2 unb ber 2übfpi§e mufjte gegen

ba8 geuer oom Sfofio! unb Dom fallen 23erge gefd)üfct ©erben

unb betam ben C5t)oraftcr beö boppelten ftofferb. mürben

Slinbagen für bte ruhenben 2J?annfd)üften unb SReferoen, SQöctter-

bächer in ben £ogcment$, @rbf)fitten — hergerichtet

92ac^ biefer (bem „Sbornicf" entnommenen) (Jharafteripif er*

fdjeinen bte rufpfeben gortipfationen weniger ärmlich at8 nach bem

Söeridjt be$ Dbcrp Ott. «Diefer fanb nur feljr fparfam üon

SDeden Slntoenbung gemacht unb .hebt auäbrüdlicb ben üflangel

oon Unterpänben unb gebeeften Räumen |ctttot. £ter

fdjeint ein SBiberfpruch oorjuliegen, ber pd) aber üieüeicht baburch

erflärt, bo§ jur 3eit oon Ott'« Slntoefenbeit (16. ÜKärj 1878)

bte Sdjipta * ^Option jroar noch immer oon rufpfeben Gruppen

befefct toar, aber feit 8 SBodjen fein geinb mehr baoor lag; in*

ätoifdjen tonnte toobl manage „ölinbaqe" ,mm Äod)en unb #ei$en

oertoenbet toorben fein.

3n ben „SReifeffi^en" fycij$t eb: hinter ben Xrandjecn unb

tfogemcntä für Infanterie befanben pd) bte GErbhfitten unb Unter*

ftanbe, roeldje nach SJcöglichleit in bte (Srbe oerfenft utrb nur feljr

notdürftig mit $urben, ©eprttpp, Steinen unb (Srbe bebeeft toaren.

3n?ifdt)en ben oorberen 2ogement8 unb £rand)een unb ben bab,inter

itegenben (Srb$ütteu ijattt man nach 23ebarf ftommunitationSgräben

bergePeOt. Sitte biefe Sauten toaren im Allgemeinen feljr einfach

unb bürftig ausgeführt, nrie bieg bei bem fchlcd)ten Material, bab

3U ©ebote panb, unb ber felpgen S3obenbefchaffenheit nicht anberä

fein fonnte. 3>ie ÜDecfungSbauten aller Slrt auf bem 6t SfticolauS

bilbeten fd)lie§licb ein foldje« Sabtjrintb, ba§ Söegjeiger au* Steinen

unb föafen nöthig würben, um bei 9?ac^t unb Schneetreiben pd)

gurecht ju pnben.

Slde inneren Böfingen toaren mit Schanftlörben befleibet;

Vermehrung unb (Srfafc berfelben bilbeten eine pänbige, mühfelige

Sefchaftigung ber Eruppentheile, bie „iRuhe" h atien -

3m Bereich ber „1. 3mu" fcefanb pch auch ber Söegräbnig*

plafc ber Sdjipla-iöef afeung. $inter bem linfen 5lel;lpunfte
#

jtoifchen

ber Straße unb bem f leinen gabelförmigen ^lateau, bab in unferer

Situation« »Sfi^e angebeutet ip, liegt eine flache SWulbe, bie gu
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jenem %totdt geeignet gcfunben worben war. 3!>tc ©tätte if! jefct

butä) ein tt>cißcS SWarmorfreuj mit einem üon ber ©roßfürftin*

£l)ronfolgerin gegifteten ©eiligenbilbe gefennjeidjnet.

S3efefcung ber 1. 3one.

(£$ Waren 3 Regimenter befignirt (Srjanef, 3rtutflf, Oenifej),

beren jcbcö tSgltd} ein ©ataiöon jum laufenben 2Bad)tbienft auf

bem Nicola fteOte. 33on einem tierten Regimente (^obolötf)

würben taglid) 2 refp. 4 Kompagnien jur Referee gepellt, bie mit

bem laufenben £)ienfte nid)t3 ju t^un Ratten unb in (Srbljütten auf

bem Nicola untergebracht waren. Seiber erfdjwerte ber felftge

©runb beren Anlage unb (ie waren in Diel $u befdjranfter Qaii

üorljanben. Die übrigen Sftannfdjaften ber betnffenben Regimenter

befanben fld) in ber 4. Qom — jwar nidit unbefd)äfttgt, wie wir

feljen werben, aber bod) auger bem SSeretd) be8 wirtfamen feinb*

liefen geuer«.

ÜDer 1)ienft auf bem St. Rieolauä War ein überaus anftren*

genber. £)a$ lebhafte feinblicfye geuer führte täglidj 55erlufte gerbet.

©lücfliö>rmeife pflegten bie dürfen mit größter Regelmäßigfeit

§um Slbenb e8 einjujteHen, fo baß t>on einer beftimmten ©tunbe

an ber 93erfefyr ber einzelnen $ofltion$ * Slbfdjnitte untereinanber

unbehelligt (tattfinben fonnte. $>er fdjlimmße geinb war aber

überhaupt nid)t bie £>ifce beö £firfenfeuerS, fonbern bie Kalte be8

Halfan *2Binter«, inSbefonbere bie Don allen gefürc^teten ©tfcnee*

ftOrme. —

2. 3one ber ^ofition. $om ©t. RicolauS bis jum
©d)ipf a*3?erge unb ber tinner ber SBolljtynif djen

^3 of ttion.

Batterien:

üDie Zentral -Ratterte (Rr. 5) — 6 ©efcb,ü&e — auf

ber ($entral;.$öl}c;

£>ie runbe »atterie (Rr.6) — 7 ©efdjüfce — auf bem

©$ip!a*§8erge;

©türm* Batterie Rr. 2 ob,ne beftnitioe Slrmirung (gleid)

ben anberen fo benannten Batterien); nur im galle eineä Sin*

griff« ju befefcen — neben ber Zentral
»
£öf)e auf ber anberen

©eite ber ©trage;

©türm, Batterie ber SBol^nifd)cn ^ofttion;
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2Jcitrailleufen*93atterie — 2 ®efd)üfce — gront gegen

SBeften, ber türfifd)en SBalbberg^ofition gegenüber, oon beren

oorberßen £ogement3 nur ettoa 350 m entfernt.

2ogcment$: Da8 auf bem 2Bol(jt)ntfd)en Serge, 640 m - oon

ber ©trage entfernt gelegene fcatte etroa 200 m - gront. Daö innere

ber 2Bolf)ünifd)cn ^ofition war jum DofUement gegen ben 2öalb#

berg mit Iraoerfen reid) oerfe^en.

Slucb, in ber Btttyrniifajen ?o(ltion erf(tjroerte ber gelSgrunb

bie fortiftfatorifdjen Anlagen. 33icle Srufiroeljrcn beftanben nur

auS körben mit gel«abraum gefüllt. Die $ier belegene ©türm*

©atterie, auf bem nad) ©üben ju, alfo gegen ben geinb t)in ab*

faflenben «Spange ber Jcamm*(5infattelung mar eine auS bem felftgen

(9runbe ausgearbeitete ©tufe (Unfdjnitt), unb ifjre 53ru(l»e^r fowie

bie £raoerfen, jttjifccjen benen je ein ©efdjüfc fianb, maren nur

burd) Äörbe — jnm SKetyen übereinanber — gebitbet.

Die ©djüfcengraben längS ber ©trage finb bereits früfjer

ermahnt, ©üblid) oon ber Zentral
«
£öl)e lag bie fogenannte

„ türüfe^c tfafeme" (©aptief) . Sefleme^) mit bem erficn 55er*

banbplafce.

SBefefcung: (Sin Regiment (27cui$f) tyatte bie ^Optionen an

ber ©trage; ein jtDeite« (tfraSnojaräf) bie 2Botl)t)nifd)e ^ßofltton;

beibe Ratten in tyrer <ßofition aud> tyr ftönbigeä Ouartter.

3. 3one ber ^ofition: 55om ©d)ipf a*93erge bt« jum
$arabie8*£$ale.

Batterien. Da bie Umflammerung ber ©dupfa * <ßofition

burefj ben Singriff, ber ©ebirgöbitbung entfpre$enb, n>e|tlid> roeiter

vorgreift al$ öfUicf), fo brausten nur bie 1. unb 2. 3<>ne nacb,

rechts unb linf$ gront machen; bie 3. 3one mar nur nod) Dom

SBeftfamme unb bem flcorb-Sluäläufer beö Barenberges gefäbjbet.

Dagegen mitften 3 Batterien:

2flörfer*$atterie 9?r. 2 — 2 ©efcbüfce --, gmifa^en

©djipfa* unb ÜJcarco>93erg;

Batterie 9er. 7 (Dragomiroro) — 2 ©ef^üfce, an (ober

auf?) bem 2Jcarco*93erge;

53 atterie (ofyte Kummer) ©fforogpjälfa (b. §. ©djtüffel*

Mume) — 2 ®efd)üfce.

?ogement3. Die lang« ber ©trage ausgeführten fmb bereit«
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bei ber (Sljarafterifttf bcr Befejtigung jur Qtit bcr ©uleiman'fdjen

Sttacfc ermahnt.

S23 efe^ung: 3roei Regimenter — ^obolien unb Oitomir*) —
flonben ^ier in SReferoe, fieflten aber bie Battcriebebecfung unb bie

Borpoften il)rer 3 onc / ferner: „©appeurS"
;

^obolöfi aujjerbem,

tote oben ermahnt, bie SReferoe be8 Nicola. $olj*$eranf troffen,

2Baffcrb,olen unb oor Slöem ©djneeräumen gaben reic^tid^e

Befestigung.

4. 3 onc ocr ?ofttion. Born <Parabie8tf}al bi« jur

% elegrapt)en*§6H

Batterie Mr. 8 ($otjagin) — 4 @efd)üfce — gegen bie

türttfaV 2Baibberg=$ofttion.

Sogement« gab e§ Ijier nic^t metjr.

Befefct mar bie 3one, roie fdjon oben (ftebe 1. 3one) an*

geführt, oon benjenigen Bataillonen ber für ben Nicola beflgmrten

brei ^Regimenter, bie $ur £t\t nidjt auf bem «Nicola roaren. %n
ü)ren „<Srt)olungStagen" Ratten fie aber folgenben 2)ienft: 1 bi«

IV2 Kompagnien jur Bebecfung ber Söattertc bcr3onc; V/t Rom*

pagnien jur ©idjerung beä regten Slfigeld ber ganjen s
.ßofttion;

2 Kompagnien ju ben 2»appeurar betten
,
Straucijbaucn unb Üorb-

fledjten; 2 Kompagnien in Bereitfcrjaft, 2 Kompagnien jum tnnern

2Bad)tbienft.

iDer $lan jeigt nod) jroci ©c§an$en ober Batterien in ber

^orbmefteefe beö ®cfed;t8felbe$ jroifd)en ben Dörfern ©eleno*

3)reroo, ©tamunefc unb SBaturoji. ÜDa ber £ert be$ „©bornief"

biefen «ßunft nidjt berührt, fo ift
sJcal)cre§ barüber nid)t ju fagen.

8ugenfd)einlicr) mar eine $ofition8* Borbereitung an biefer ©teile,

»0 ber Umgefyungötoeg oon Ometli Ijer burcr) ba$ Küferija*2:rjat

einmtinbet, burebau« gerechtfertigt, ^oftirt war fyier ein ganzes

Regiment — ftr.53 (2Boll)pnien) — jur ©id&erung be8 Kofcrija*

Tratet. £)aß eine Umgebung auf biefem 2Bege 00m fommanbU

renben ©eneral Ijcrab jeber Urteilsfähige für möglich gehalten

unb gefürchtet Ijat, roirb auSbrücflid) erflärt, unb bajj niemals ein

Berfudj baju gemacht mürbe, roirb ber türfifdjen SIrmeeteitung

ju öro§cm Borrourfe gemalt.

*) SaS 3 franjöfifa) auäjufprecrjen.
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On allen mer ßonen jufammen toaren in fefter Stellung

24 + 15 + 6 + 4 = 49 ©efdjüfce.

Sin allen leicht jugänglid)en ©teüen »aren glatterminen ober

aud) .,©tein*8ougaffen" angelegt.

33.

Sfuf ber 1. ©ebirgSsfcerrafle, bem rotten 93erge, ba wo bie

©trage pd> §ur (Sinfattelung toenbet, lag ba« Hauptquartier beB

VIII. fcrmeeforpfl. £)er fommanbirenbe ©eneral moflte bem gefäljr*

beten fünfte nafje fein. Da8 eigentliche tfommanbo ber ©efammt*

$option hatte ber altefte 2)iüifion8*$ommanbeur. Diefer

unb ber Sirtilleric* foroie ber Ingenieur *Äommanbeur Ratten ihr

Ouartier hinter ber Batterie ©fforoßpjälfa. — $)ie 2., 3. unb

4. 3 one ftanben unter ben betreffenben 93rigabe s 8omman*
b euren, bie ebenbafelbft an geeigneten fünften wohnten. Daö

Äommanbo befi Nicola roedjfelte tagett)tife unter ben oier Regb
ment$*ßommanbeuren, beren Regimenter bie 23efafcung biefeS

meiPgefährbcten sJ3open8 Pellten. 2)ie Söaracfe für ben jeroeittgen

flommanbanten beS Nicola lag bei ber ©ta^US3atterie.

Stuf ber erPen ©ebirg3*ierraf|e befanb p<h ber zweite 33er*

banbplafc unb bie £>perationS:23aracfe. @in $ab — ber Ruffe ip

betanntlich an biefe näfcliche Einrichtung gewöhnt — roar am

©abelpunfte ber <£chipfa--©tra§e unb beS 3metli*2J3egcS am ^ofert^a*

glflgchen etabürt (oiefleic^t unter 33enufcung beS oon tanifc an

biefer (Stelle oorgefunbenen Stragen^an [Sirtb,«ftau§]).

£)er fommanbirenbe ©eneral wohnte anfänglich in einer firgi*

pfcfyen 3urte oon gilj); fpater in einer „Sttafanfa", einem

$au3d)en in ber beffern lanbeSfiblichen Bauart: $ol$gerüp, auS*

geflochtene gache, £ehmbenmrf.

£)ie türfiferje ßaraula auf ber jioetten Xerraffe — ein fetjr

IleilteS £>äu8cheu mit £ehmroanb — rourbe nach bem 23rjan3fi»

Regiment, ba§ an biefer ©teile fampirte, ba§ ,,S3rian§fifdt)c

^au^en" genannt; fdjeraroeiS auer) ber ff
©chip!a*2Binterpalap."

Sluf ber jmeiten £erraf[e toar ein Smif^en^ajaret^ eingerichtet

(für SKeoipon unb leiste gaUe); baS £aupt*?ajareth toar in

©abroioa.

3m ©anaen roaren nur wenig „93aratfen" oorhanben; bie

2flet)raahl ber Unterfünfte — felbft für bie $ommanbeure — waren

„ßrbhütten", wahrfcheinlich in ber 33auweife ber armpen Bulgaren*
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Normungen, ju ber bie ploftifche 9catur beS bulgarifchen £ehmboben§

2lnlag gegeben haben mag: Der eigentliche SBofmraum ifl auS*

gegraben, ba§ Dach auf einem ©itter oon ©parren wnb Ouer*

hölzern auS ?eb,m geftampft, Don einem au§ 9?orjr geflochtenen

©chernftein burchfefct. Vielleicht fehlte auch lefctere (Siuuchtung,

benn eS wirb geflagt, bag bie nur für ben ©ommer berechneten

(Srbhütten feinen auSreichenben ©cimfc im Sinter geboten hotten.

Die am 2Beft*£>onge gelegenen £ruppen*Ouartiere waren

nach 2KögIid)fcit burd; ©chan$forb*©dMfcWälIe gegen ben umfoffenben

türfifchen Iinfen glügel gebeeft.

34.

©ehr empfinblid) war bte £age ber ©trage auf bem fahlen

©rate beS 93ergrücfenS, weithin in ©id)t unb im geuerbereich beS

geinbeS. Der öftlichfte $untt oon beffen SogementS am 2Batb*

berge unb ber weftlichfte $unft ber ©trage oberhalb ber CEentral*

höhe lagen nur 960 ra
- auSeinanber. Die Entfernung oon jenem

fünfte big ju einem einzelnen SBaume, unfern ber Batterie

©fforoßpjälfa betrug 1500 m
;
hier würbe Generalmajor DerojinSfi

(ber erfte Führer beS ©abrower DetachementS unb beS erften

Zugriffs am 17. Suli) burd) einen ©ewehrfd)ug getöbtet. tyxz

„©ebirgSbatterie" hait*n ^ dürfen auSbrücflich auf jene Shiroe

ber ©trage unterhalb ber Batterie ©fforogpjälfa eingerichtet, beren

nörblicher 2lrm nahezu enfilirt, jebenfaflS in gefährlichem üftage

echarpirt »erben tonnte. Die türfifchen 2lrtifleri|ten hielten gute

9(uSfchau, unb mag immer auf jener ©treffe fich bliefen ließ, ob

ein Drupp, ein 3U9 ©aumthiere ober ein Einzelner — befam

geuer. ©olbatifcher ©algeu^umor ^atte bie berüchtigte ©teile

„Rajisskaja dolina", „^ParabieS^h^" getauft, ©elbft ber rufftfehe

©leidjmuth fanb biefe Shifane enblich unerträglich unb man ent*

fd)log fidj ju einer Verlegung ber ©trage einige SHeter tiefer an

ben öftlichen Abhang jwtfchen ber ^weiten unb britten ^erraffe.

Der Abhang mar felfig unb jäh; e8 lieg (ich nur Durch Dynamit*

©prengungen Abraum für ein ©tragenbanb oon faum mehr als

2 m - breite fd)affen, bag jieflenmeife „rote ein $arnieg über bem

Slbgrunbe" tytiQ, unb nachmals burch ©dmee«23erwehmigen oft

unbenufcbar würbe. 3m ©anjen fcr)cint bie Verlegung boch oon

33ortheil geroefen ju fein, benn man plante eine gortfefcung big

jur Batterie Dragomirott), bie aber nicht mehr jur Ausführung

gefommen i|t.

Digitized



90

35.

2)ie ©ontmer* kämpfe am ©chipfa*$affe fyatte bic 2Belt mit

gefpannter Ü^eitna^mc oerfolgt, bie £>erbft* unb 2ßinter*$tampfe

gingen tlangloS vorüber.

$)er fchlimmere Don bcn beibcn Angreifern, benen bie SBe*

fafcung ber ^ofition bie 3tirne ju bieten hatte, mar baä Klima.

2)ie 24. jDbifton !am am 2. Nooember fcrjon mitten in ben

@ebirg§=2Binter. 2)a3 23ataiöon, ba$ an biefem Jage um 4 Ufjr

Nachmittags Dorn tforpg;§auptquartier am rotten 33erge ab*

marfchirte, um ba8 auf bem Nicola ftehenbe Söataiüon abjulöfen,

langte erft in ber trierten SNorgenftunbe am 3^te an; e8 ^atte

11 ©tunben ju bem 9,6 langen 2Bege gebraust. $)er 2Beg

war mit tiefem ftotfye bebecft, e3 regnete unb ging in ©dt)neien

über; bie Stalte ftieg bis auf 10 ©rab; bie burchnagten üleiber

ber 2eute froren btö auf bie $aut Dura); oben mar ber ©d)nee*

fturm fo heftig, bafe nicht $ur Batterie No. 2 $u gelangen mar.

Die tringenb notr)wenbige Hblöfung ber beiben anberen 33efafcung$*

^Bataillone auf bem Nicola tonnte erft am 5. unb 6. Nooember

ermöglicht merben. 3)a8 erftangelangte neue Bataillon chatte nach

3 Jagen 324 fronte; Diele barunter mit erfrorenen £mnben unb

5fl§en.

2Benn lofer ©dmee lag, wirbelte jeber SBinbftoß unburch*

Dringliche SBotfen auf, bie alle Vertiefungen füllten unb ganje

Serge ankauften.

S3ei folgern SBetter jeigte fief) ber eine große 55ortt)eil ber

ber fo unbequem geführten ©traßenanlage auf bem ©rate be£

SBergrücfenS , benn biefer mürbe Dom ©türme rein gefegt,

währenb bie an ben Abhängen liegenben (Sibtjütten über Nacht

bisweilen fo tief oerwerjt würben, baß nur bie 33ajonettfpifcen

l)eroorragten.

@3 tarnen 3eiten, too lein Sofien bie üblichen &wei ©tunben

aufhielt, fonbern ftünbliche Ablöfung nötbjg würbe, ©elbft bie

24ftünbtge 2Bad)e war nicht immer aufrecht ju erhalten unb e£

mußte bie 33efafcung beS Nicola jettweife täglich jweimal ge^

wechfelt werben, trofc be8 befchwerlichen weiten 2Bege3 bis jur

Dierten gone, bem Natjon ber Erholung. 3n folgen ^erioben

litt ber ©turnt auf bem Nicola »'JMateau tein geuer; felbjt wer

nicht ^ojten (taub tonnte nicht ruhen, nicht ftdt) warmen, nichts
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fod)en; nur unaufhörliche ^Bewegung rettete oor bem Erfrieren

ber ©Heber ober beg ganjen 9ttenfd)en.

gür entfpredfjenbe 93eHctbung war etwag, aber nid^t genug

getfjan: gaufNjanbfdfmlje, wollene gußlappeu, 33audjbinben, boppelten

33ru|ilafc ehielt jeber SWonn. 81« ber ©olbatenfHefel ftd) \>\tU

fad) gu Kein unb unbequem erwieg, fing man an, tyn burdj ben

(anbegfiblid&en SBunbfdju^ (Dpanfa) $u erfefcen. ^elje waren für

bie £alfte ber £eute oorljanben unb langten enbltcfy am ©d&luffe

ber (Kampagne in größerer an«

£>ie tfleibung, felbft ber $el$, fdjüfcte oor bem fjrofl nid&t

augreicfrenb. £)ag ©djlimmfte war: er(! big auf bie ©aut burdf)*

näßt unb bann gefroren. $)ie Kleiber würben (teif, fie brauen

efyer, alg baß fie fid& bogen; wer fiel, ocrmodjte nidjjt oon felbft

aufeußefyen, unb wenn nicfyt fofort ftameraben $ur £>anb waren,

bie Um aufhoben» fo war er*in fuqer Qtit *n e"ier ^dmeewefye

begraben. £)ft mußten ben (Srtrantten bie Kleiber oom 2eibe ge=

fdjnitten werben; auffnepfen ließ fid) nid)tg.

3)ie Verpflegung war auSreicfyenb oeranlagt, aber ib,re red^t*

fettige $>erbeifd^affung erfuhr manche «Störung. @g famen auf

ben 2ftann — neben feiner 93rotportion — big 2 ^Pfunb

(O,« big 0„*») gleifc^ unb 1«/, XföarSft (O,,« 1

) Sdmapg;

3ucfer unb £t)ee Ratten bie Seute ftetg bei ber §anb.

$)er Slnfauf ber ÜJJenage^rtüel bot große ©df)wierigteiten

;

eS mußte big ju 60 km weit banadf) gefd&idft werben. Von SJcitte

^Dejember an war !ein $ol)l me^r aufzutreiben — für ben puffen

fei)r empfmblid). $ie oerabrei^ten ßonferoen waren fetyr gut;

aber bie ?eute Ratten fte nid&t gern.

Huf bem ©t. 9tfcoIauS ließ fld& eine Äfid&e nid&t tjerficacn (?)

;

ben bort auf SBadfje befmblid&en würbe bog (Sffen au« <$nU

femung jugefüfjrt. £)er Transport fonnte erft naef) 6 Ufyr Slbenbg,

b. f). nac^bem bie dürfen, ifyrer ©ewoljnljeit nadj), bag geuer ein*

gefieflt batten, oor fid^ gefyen. 23ei ber ©teilljeit beg SBegeg

unb ber Hbgetriebentjeit ber ^ferbe foftete oft ber Kilometer SGBegeg

eine ©tunbe 3^it! $alt wirb alfo bie §auptmal)l$eit für bie

9?icola 5SBefa(3ung immer gewefen fein; oft war (te gefroren; bie

£eute Ratten bann nur bog gleifö, bag Uebrige war ungenießbar.

2Ug ber groft anljaltenb würbe unb bie ©traße flc^ mit ©latteig

bebeefte, war3«fu^r gar nidjt mefyr möglich; eg mujjte Htleg auf

£ragtf)ieren trangportirt werben; 97hmition wie ^rooiant, felbft
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£oIa uub SBoffer, bcnu bic nahen Shalgrünbe waren oerfchneit

nnb unzugänglich, geittoeife nahm jcber Üttann ber Hblöfung ein

©cheit $olj mit auf ben Nicola.

Ü)er ©efunbheitäjufianb bcr Gruppen mar hauptfächlich infolge

ber SBitteruitgöüertjäUiitffe f wohl aber and) infolge ber nicht oofl

cntfprecfyenben Lüftung gegen bie $älte burd) Sohnttng, ftleibung

unb Nahrung, ein ganj ungewöhnlich ungünftiger. daneben for*

berte ba$ äufeerfi lebhafte, wenn auch feitenS ber Infanterie oiel*

fach ungejiette Seuer immerhin auch feine täglichen JDpfer.

Slflein on Sranfen (Xobte unb SBerwuubete n i ch t gerechnet)

Ratten wähvenb ihrer zweimonatlichen ©chipta*$3efc$ung bie 3 SKe*

gimenter ber 24. $)iotfton: Regiment 3rfut3f 46,3%; Senifej 65%;
JfraSnoiarSf 59%- £>er angeführte ^Jroccntfa^ beftanb etwa jur

$älfte au8 ?eid)terfrantten, momentan (Srfcppften ober oon groft*

fd&aben Söefaflenen, !urj (Solchen, bie nach einigen £agen Schonung

wieber bienftfäbjg mürben.

£)ie $i>he be3 $ranlenftanbe§ wechfelte fef)r merttidh mit bcr

Bittcrung. SKuhige, wenn auch *aItc £ fl9 e lieferten nur 10 WS
20 tfranfe; bie ©chneeftürme, um fo mehr je langer fie anhielten,

fteigerten biefe Sohl in erfebredenbem äftage. ©o lieferte ber 6. Wo*

oember 485; ber 17. Dezember 650; ber 20. 2)ejbr. 691; ber

21. Dejbr. 773 2Hann; ber 24. fteftv. bag oorgefommene 2ttarimum

oon 1895 (Srfrantungen!

$)ie Seutc oerfielen alle mehr ober weniger in einen neroöä

geregten 3«ftonb, ber in nicht wenigen ptöfclichen XobeSfätten —
©eh im* unb ^eqfdjtag — gipfelte.

3u ber feinblichen 9?atur gefeilte fid) nun nod) ber lebenbe

geinb oor ber Jront unb in ben glanfen, ber — wie mir fogleich

fehen werben — nicht bloß täglich lebhaft feuerte, fonbern jeitweife

ein oerftarfte« Söombarbement unb jmei 2D?at biteften Angriff
unternommen hot.

MeS war aufgeregt unb erfchöpft, ruhebebürftig unb ruhelos.

3Me ßommanbirenben brauchten oiele fteftigfeit unb ©elbfibeberr»

föung, um bei ber aufgeregten, erbitterten SDfannfdhaft bie Seiben*

fchaften niebequhalten, He bei jebem Unloffe fleh 8uft §u machen

ftrebten.
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36.

Am 8. 9cooember früh, nachbem e3 fyetl geworben war, feuerte

bic türfifche Infanterie auS allen £ogement3 lebhaft. Um Wittag

begonnen bie rufftfehen Batterien ihr geuer, namentlich „runbe"

unb ,,(£entral*33atterie" gegen feinbliche Arbeiten, bie auf bem

„fallen Serge" bemerft nmrben; mon bejwecfte oorjug8»eife ber

neu eingetretenen Artillerie (24. 93rig. gelb*Artiflerie, ber 24. Di*

oifton jugehörig) (Gelegenheit jum @infd)ießen ju geben. „8foffo!"

nnb „3ucferhut" unb bie türfifche 2Hörfer*23atterie concentrirten

il)r geuer auf ba$ Wcola^lateau; bie einfdjlagenben ferneren

Somben prangen regelred)t. Den Muffen gelang bie Demontirung

jtoeier ©efd&üfee in ber „neunäugigeu" Batterie auf bem tiein*

23rbef. £>ier oerloren bie dürfen einen tüchtigen ©eneral, tfeman*

?afcha, ber als „ber ©chöpfer unb bie Seele aller SöelagerungS«

arbeiten oor bem ©du'pfa*$a ff
e" gerühmt roirb.

Derartige heftigere Artiflerie*Angriffe finb in ben beiben

legten Senaten be3 3al)re§ 3einmal oorgefommen; mefjr Der*

einjelteS SBefchießen au3 ben AngriffSbatlerien fanb faß täglich

flatt.

Da§ türfifche Snfanteriefeuer jwifchen borgen unb Abenb,

fo lange e§ tjcü mar, auch an nebligen Tagen, war Siegel. Der

ruffifche <5olbat gewöhnte fich batan, unb oergaß oft ade 93orftcht;

bog rächte ftch nicht feiten, ba e8 neben bem ungegielten Waffen*

Schießen boch auch jietenbe unb treffenbe türfifche Schüben gab.

Die puffen höben baä feinbliche geuer nie hetauggeforbert,

fonbern nur beantwortet. Der fommanbirenbe ©eneral tydt e§

$ur Seit für ongejeigt, bog gegenfeitige Secbachten unb gehalten

im Scfn>fa s$affe mögliche paffto ju gehalten unb hatte möglichfte

3urücfhaltung im geuern frreng anbefohlen. Die Artillerie Durfte

Nachts unter feiner ©ebingung, bei Jage nur gegen beutlich fenn*

bare 8**1* fliegen.

3n bem 2ftaße, als bie SBefafcung ifjre Decfungen oerootU

fiänbigte, oerminberte ftch ber (Sffeft ber türüfd^en Söefchießunget;

gegen Druppen unb 93auten. Die ©chäben an lefcteren liegen ftch

immer über Stacht mieberherfteflen, obwohl — wie fchon bemerft

— wegen Ungunji ber Oertlichfeit ba8 (Schanden eine befchwerliche

Arbeit war. Da« 33erluft*2Jcarjmum betrug 86 ütfaun an einem

Jage.
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37.

2lm 11. WoDember bei Weiterem 2Better nahmen bic dürfen

ifyre JageSgemofmfyeit be8 SnfanteriefeuerS mit erster ?e6^af*

tigfeit auf. Um 9'/* Ufjr Begann ein allgemeines 23ombarbement.

@§ entbrannte ein feiger ©efcPfcfampf, mäfjrenb beffen baö 3n*

fanteriefener uerftummte. 33on 2 Uljr an traten bie tfirfifd)en

Dörfer in lebhafte Jljätigfeit, uon 3 Ufn; an feuerten fie allein.

Um 4 Ub,r erfolgte ein ©ignal Don $lein=23rbef, oon ber gront

unb oom faxten 93erge fyer erroibert. ©leid) barauf flogen auS

ber 2Wörfer*23atterie auf bem fallen Söerge tyintereinanber 3 93om*

ben auf, bie in ber £uft er^lobirten. Unmittelbar nad) ber legten

(Srplofion erfdjoll auS allen Laufgraben ein lauteS ,,2lllaf)!" eine

biegte ©epfcenfette brad) oor unb fed)8 Kolonnen traten nad) ifynen

in ©id)t: eine Dom „Äaljlenberge" f)er, jroei au§ ben SogementS

in ber Kapitale be§ Nicola, eine au3 ber „©infattelung" „33rbef*

3ucfertmt", bie fed&jle am ©attel „3utferf)ut*efojfof". £>ie SBc*

fafcung war fdmell auf bem Soften; 3nfanterie*<Sd)nelIfeuer unb

flartatfdjen begegneten bem Slnjturm; na$ einigen ©unbert Stritten

SloancirenS fdjmanfte ber Singriff unb wenbete fid^ jur Umfeljr.

2ll8balb naljm ba§ türfifdje ©efdjüfc fein geuer mieber auf unb

unterhielt e§ bis gegen Ibenb.

mar bie§ ber Jag be« größten SSerlufieS — 86 2flann.

2lud) in einigen Batterien M Nicola tyattc baö feinblid&e geuer

©c^aben geftiftet.

3n ben nadjften Jagen öerrietlj fidfj brüben beim geinbe fort*

gefe&t große SRüfyrigfeit; man mar bieffettö auf eine SBieberfjolung

befi geroaltfamen Angriff« gefaßt unb Ijielt fdjarfe 2Badje.

38.

5lm 21. Sftoöember feuerten bie türfifd^cn Batterien ben Jag
über lebhaft; um 6 Ufer SlbenbS trat bie gehonte ©tille ein.

(Sin heftiger ©übminb ert)ob fi*^ unb ein %?bel fteflte fid) ein,

ber nur menige ©glitte meit au feljen geplattete. SZBic üblid) ging

um biefe Qt'tt ein J^eil ber 93efa$ung be§ Nicola an ben ge*

motten Ort hinter ber fte^le, um ju effen. Um 7 Vi U&r t>er*

nahmen Arbeiter auf bem Nicola ein ©eraufd); nacbforfdjenb

entbetften fle, fo weit ber Webet eö gemattete, am guße be« gelfenö

ben geinb in bieten Staffen fid? fammelnb. ©elbßuerjifinblidb
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ctfte in aller $aft unb 93orfu$t bie SBefafcung ber bebrof)ten

fünfte auf tyre Soften. SDer um 8 Uljr fid) er&ebenbe Nuf

„%ÜW fc^ien ba« (Signal ju einem heftigen Artillerie * geuer

gegen bie 2. unb 3. 3°ne ber ^ofition. Senn bie« emleuajtenb

jwerfmägig mar, um ba3 $eranfommen ber Neferoen auf ber

Ianggeflrecften , im feuerbereit gelegenen ©trajje ^u tynbern,

mentgftenS gu gefäljrben unb gu üerjogern, fo flingt e« über*

rafd)enb, ba§ audj ba§ Nicola-Plateau, an beffen gufce bie eignen

Gruppen ftanben, mit SBomben beworfen morben ifi — nod) baju

in Na$t unb Nebel! 5)ie ©efedjt«fd)ilberung ifi in unfrer Duelle

(bem „©bornief") mebr poetifd) al§ militarifdj beutlid); fo Diel

barauS &u entnehmen, bürften bie Stürten bieemol gegen beibe

ffeljlpunfte ober gacen*(Enben be8 Nicola, fo tocit nadj oorn, als

bie ©rabation ber Abgänge bie TOglidjfeit befl (SrfteigenS gemährte

— oorgegangen fein, ©ie rüdten in üflafien an, feuerten aud>.

fflufftfdje« ©dmellfeucr unb Äartätfa^en liegen fie aber nid)t toeit

gelangen; biö in« SBereidj ber glatterminen fd)einen (le niajt ge*

fommen $u fein, ba beren fner ni$t ©rma^nung gefdu^t. ©egen

9 U^r waren bie bunllen Staffen be« geinbeS mieber in Naajt

unb Nebel gurücfgemieden
; tyre Anfunft in ben Laufgräben flgna*

Jiftrten fte burd) ein lebhafte« geucr, bem ftd} alSbalb bie Batterien

gegen bie gange Tiefe ber ^Option Dom Nicola bis gum ^arnbic§

Xf)al anfd)loffcn. Auf bem Nicola * Plateau trafen bie SBomben

fetyr praeiö ein, unb fetbft nod) im Duartier be8 56. NegimentS

in ber Nodjbarfdjaft ber Batterie ©ragomiroto mürben 70 ein*

gefd)lagene ©rannten gejault; um mie oiel me^r mögen ben

formalen NÜcfen oerfefjlt f)aben unb bieffeit« ober jenfeit« in ben

tiefen STfjälern n>irfung«lo8 frem'rt fein.

2)tc Nuffen antworteten mäjjig bi« 10 Ub,r, roo fte 23efel)l

erhielten, ba« geuer einjufieflen; bie dürfen traten bog ©teiaje

eine ©tunbe foätcr.

S^ren 33erlufi bei biefem lejjten ©turmoerfudj geben bie

Muffen auf nur 16 £obte unb 52 Sermunbete an; über ben tür*

ftfdjen fehlen Angaben.

SDiefer wenn aud? tattifd) mi§lungene $erfud) ber Sürfen

mar bod) in geroiffem ©inne ein moralifdjer (Srfolg. 3)ie tfirfifdie

ßü^n^eit imponirte ber ©efafcung unb brängte if)r bie Ueberau*

gung auf, baß fie Jag unb Nad)t nid)t rutyen, niemal« forgloS

fdn bürfe, fonbern immer be« geinbeS gemärtig.
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39.

3n ber ncichften 3^ uerrtct^ fid^ mieber geßeigerte Sistig*

feit beim Angreifer, üftan oernatym beutlich ba3 ©patengeräufch,

unb eine oorgefanbte Ütefognoäjtrung fonjtatute eine neue ÜTranchee

30 (Stritt oor ber alten. (SineS XageS nahm man auch Detter-

truppfl über bem tletn»33rbef * <5ttbau3laufer mat)r unb jwei gelb*

gefchüfce erfreuen auf cem „33ublufcha".

2tm 4. £>e$ember erhielt ber ^ßofttionS Äomuioubant Wafy
rieht, baß bie fürten eine Umgebung auf bem 3metli—©eleno*

2)rewo*2öege planten. 3)ie3 war ba3 langjt (befürchtete unb ju

eigener SBerwunberung oom geinbe noch immer nic^t SBerfudjte!

$>ie (Soentualitat würbe unter ben §ö\)mn gührern erwogen unb

burdjgefprodjen; na* unten ^in aber möglichft gefcljrotegen, ba

man ben beuten bie 3flufion erhalten looüte, baß fte nur uor

fich ben geinb, für glanfe unb dürfen aber nichts &u fürchten

litten.

2öaS an fcen Befürchtungen 2Bafyre3 gewefen fein, wag ber

tfirtiföe Leiter be$ 6chipfa*$lngriff3 (äßeffil
s
JJaf<H fett SReuf ba§

5fcieg§minifterium übernommen fyatte) geplant bafaen mag, ift nidn

befannt geworben; (ebenfalls fanb ein UmgehungSoerfuch fettend

ber dürfen nicht fiatt.

3n btefer fteten Spannung fam ber 15. ^Dejember heran, an

welchem £age bie dürfen wieber eine ifcjrer lebhafteren Sßefc^teßun^

gen in« Söerf festen, bie jwar an ben Söatteriat mancherlei 93e=

fchäbiguna,en, aber boch nur mäßige 93erlujre an ü^annfe^aft her-

beiführte.

Söahrenb be3 geuernS glaubte ber ^rtiUerie^ommanbant oou

SBefien her fernen Äanonenbonner ju oernehmen unb machte ben

$ofUionS*$ommanbanten barauf aufmerffam. 2Kan muß fich er*

inneru, baß feit 5 Sagen ^lemna in ben £änben ber Muffen

war, mag man jur 3«it im Schipfa^affe wohl fchon gewußt haoeu

wirb. 2)aß e3 nun auf bem weltlichen ftrtegäfchauplafce oorwärtä

gehen werbe, nachbem bie unerwartet wiberfianbSfäfjig gewefene

©chranfe enbücr) gefallen, mochte wohl jeber ruffifc^e Offizier er«

leichtert aufathmenb l] offen; wie aber bei aOebem fchon am 15. £e*

jember ber ©chipfa-Söefefcung oon SBeften her t)ätte §ülfe

40.
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fommen foöeit, ift ni$t mol)l oerfteljen. Wan gab fid) btefem

Sraume f)in, bi« auf entfpred&enbe Reibung bct fomutanbirenbe

(General jurücffagen ließ: „<Bo mcl tym befannt, fönnc ein Angriff

auf bie türlifcfce «ßofition öon Sßeften fjer fo bntb nidjt ftattfinben"

— unb man fui) gefielen mußte, Dom Qttyo be« ©ebirge« geneeft

loorben ju fein.

Die rnffifdje Artillerie ^atte am 15. Dezember über 200 ©e*

idioüe oerfeuert; ber 93erbrau$ oe« geinbe« mürbe auf ba« 3>ret-

bi« 33ierfacf)e gefdjäfet. 'Der 93oben be« Nicola mar mit Spreng-

ftücfen budjßäblid) befäet; big auf bie jmeite @ebirg«terraffe jurütf

waren ©ranaten geflogen.

Slm 16. Dejember mar bie rufflfc^e Söefafcung al« Verfolg

ber geprigen 23efd)ießung eine« Angriff« gemärtig. Dtdfjte« ©d)nee=

gemölf IjüÜte bie Öegenb ein; bie £ürfen blieben ftifl. (Sin ruffi*

fd)er <öap]jeur*£)ffi$ier, mit (Sroquiren beauftragt, geriet^ im (Sifer

bet Arbeit in <5id)t ber feinblidfcen ?aufgraben*2öad)e unb erljielt

Oeuer. ©eine SBegleitmannfäaft antwortete, unb au« biefer ©e-

legenljeitS- Urfadje entmicfelte fid) abermal« ein ungeplante« unb

jroetflofe« allgemeine« beiberfeitige« geuern, bem ein in ber fedjften

Stunbe lo«bre$enber Ijeftiger ©djneeftucm ein (Snbe mad)te.

41.

2lm 17. Dejember, nnd) mäßigem ÜTageg-geuern, mürbe um
lO'/i Uljr Abenb« oon ben Außenpofhn ber Anmarfdj einer feinb«

liefen Holonne mit 2djüi3euMtcn an ben Stügeln entbeeft. Der

Äommanbant befd&loß, um eine oorjeitige meitreid&eube Atatmirung

3u oermeiben unb beffer ju treffen, ben §eiub bi« auf 100 (Stritt

fyeranfommen $u laffen. Aber bie dürfen !amen nid&t fo meit;

roafjrfdjeinlidj inne gemorben, baß flc nid)t überragen mürben,

matten fie ftitl $el)rt unb gingen in itjre i'ogement« jurütf.

D)a« längere Sßerfjarren in ben gegenmärtigen 3«panben fdjien

nadjjgerabe Allen unerträglich ein lebhafter D)rang na$ oormärt«

machte fi$ geltenb. ^piö^Iic^ mar ba« @erü$t ba: bie fürten

maren bereit« abgezogen, ober bo$ im Söegriffe, e« tlmn; e«

Ijieß, flc maSlirten ba« nur gefdn'dft, inbem fie mit menigen beuten

bie SBefefcung iljrer ^ofttion gelten. 2öirflid) fömieg um biefe

3eit bie neunäugige Batterie auf bem #lein*93rbef unb felb(i bie

aUejeit mad&e ©ebirg«*23atterte föenfte bem $arabie«U)a( bie ge*

motjnte Aufmerffamfeit nidjt.

günfunbticraigflcr Oa^tflang. LXXXV1II. Sanb. 7
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$)o« ©erlangen nach Hufflarung fchwott enblich bi« $ur oberften

$efehl«ftefle hinauf. $er tfommanbont bei <ßaßbefeftigung, unter

SBiötgung be« fommonbirenben ©eneral«, entfenbete eine SRecog*

no«cirung, 311 ber fid> etliche SBage^älfe, in ber Sln«ftcr)t auf ©eorgS*

freuje, freiwillig metbeten, bie im weiten Sogen bie türüfäe tyo>

fition nm[d)tid)eu unb nad) 3 bis 4 Sogen ftdj glüeflieb wiebet ein«

fanben. (Sie hatten Überall bie dürfen 11 od) am pafce gefunben;

tjinter bem $ar)lenberge mar fogar ein neue« £ager für jroei Stabor«

Infanterie neben bem alten errietet.

3n biefe £tit fMt ber fchlimmße ©chneefutrm, ben bie ge*

plagten Truppen ju befreien Ratten. Gr erhob fitf; am 18. Dezember

Wittag« unb narrte mit geringer Unterbrechung bi« gum 27. 3)e*

$ember. (Sr öeranlaßte jene überau« große 3ttW öon ©rfranfungen,

beren bereit« früher Erwähnung gefcr)er)en ift.

Hm 23. Dezember fanb überbie« abermal« ein öetßärftc«

Eefchießen flott

Hm 25. 3)ejember bei £age«anbruch war auf bem $lein--33rbef

ein ©ignolfeuer in ©raub unb erregte bie työdjße ©pannung. (5«

erfolgte jeboch ni$t«. Vielleicht trotte ber geinb angreifen wollen,

lieg fld) ober bnreh ba« wilbe 2Better baoon abgalten. (5« waren

nun aua) auf allen Suflöngeu jur rufflfchen <ßofttion folche ©<hnec«

muffen angekauft, bafj biefelben al« ein unüberwinblic^er (schüfe

be« Soften« erachtet werben burften.

Huf tinfragen unb 5Sorfleflungen fjatte ber fommanbirenbe

©eneral (föabefefi) ben fyö&eren gfihrern feine Hnficht bahin au«*

gefproben, baß für jefct ein biretter 93orftoß ber Söefafeung ebenfo

mttifd) fehlerhaft fein würbe, wie e« bie hortnääigen Anläufe ber

dürfen in berfelben belauften Dperation«linie gewefen feien;

Huöflcht auf (Srfolg höbe nur eine Umgebung, bie in ber 8inie

<©clemo*$)rewo—3metli möglid) fei, aber Dor bem Eintreffen Don

Verhärtungen nicht gewagt werben bürfte.

$)ie außerorb entliche Hngegriffenbeit feiner Regimenter bewog

nunmehr ben ßommanbeur ber 24. SDunfton, Hblöfung ju beantragen,

bie auch bewilligt unb am 31. 3)ejember 3ur Ausführung gebracht

würbe.

9?eben Immaner SRürfftty für bie fo hovt mitgenommenen

Truppen mag wohl auch bie taf tif dt)e (Srwagung au«fchlaggebenb

gewefen fein, baß phhPW fo gefchwachte unb numerifch gelichtete

Bataillone nicht me^r &u einer energifchen Hftioitat geeignet feien,

x
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wie fle um biefe 3d* in $ueftcr)t genommen war. <So traf fte

ba$ <5ö)id\al, nad) sweimonatlic&en ferneren unb boc§ ruljmlofen

ÜJ?ü^en in bem Slugenblicfe, wo enblid^ eine große 9lftion in 9lu3*

p$t panb — hinter bie Sront getieft $u werben!

TL $ie Weberlage bcS Singriffs.

42.

2>er rufPfef>e Dperationäplan nacr) bem Soße oon ipiewna

baprte auf fofgenben ©TWägungen unb (Sntf(pfiffen:

„£)ie türtifcfye £)p*«rmee foU nid>t angegriffen werben, ©ie

Ijat pa) bisher fo oorwaltenb jur SDefeuflue geneigt erwiefen, baß

iljr SurücCmeic^en in ba$ bulgarifdje f^eftungS*35tcrecf ju gewärtigen

(iünbe; baS gäbe ©efagerung, (£ernirung, (Spaltung, 2lufentr)alt.

Sie wirb mit mäßigen Gräften fep^ufyalten unb $u paraltopren fein.

3)ie rufftfe^e §auptmacr)t muß naa^ 9?umelien geführt werben.

$)iefe reiche ^rooinj bietet für ben £ruppen*UnterI)alt neue $ütfä=

quellen, bie in bem auSgefogenen Bulgarien erfcjjöpft pnb. 3)er

augenblicflid&e £erritorial»23epfc wirb bie 33ap3 für bie balbigp

anjuPrebenben2BaffenpiUpanb3« unb griebenS*93erljanMungen bilben;

ba Ibigp, bamit bie (Sinmifcrjung mißgünpiger 2flä<$te Pdf) ntdn

geltenb matten fann, ifjnen jur Onteroention — junäd^ft biplo*

matifd)en, moglicrjerweife bann aud) milttärifdjen — feine 3«t bleibt,

demgemäß ift Hbrianopel ba8 nädjPe 3iel.

2lu3 $Kütfftd)tnaf)me auf bie türfifa> ©Mfanee ift bie Halfan*

Ueberfdjreitung auf ber weftlid&en ©älfte beS Operations -@e*

biete« ju bewirfen; in ben Linien: ^ßlewna— ©ofia (über

jDrdjanje, ben „(Stropol* Halfan", ben 39nba*$onaf -^aß) unb auf

ber ©d)tpfa = 6traße."

2)en erfien biefer beiben Durcprüdje ooü>g bie unter ©enerat

®urfo'3 Sefe^ gepellte ruffifa^e 2Bep*2lrmee in ben testen Sagen

beS 3aljre3 (oom 25. ©ejember ab), inbem fie nacr) gefäidft tut-

worfener unb gut aufgeführter 2)i$poption bie burd) parte gortS

gefiederte §auptpaffage oon 2trab $onaf auf fdjwierigen 9?ebeu*

wegen, bie jum Stfjeit erft geferjaffen würben, in (Bdmee unb groft

umging. %m 4. Januar fonnte $ur?o ©ofia befefcen, baS bie

dürfen in ber 9frt$t geräumt Ratten.

7*
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43.

. 2)ie Entriegelung ber Schipfa« Pforte mar bem ©eneral

Wabefcfn übertragen.

2)er äbfhttb beiber UebergangSftetlen betragt reiflich 120km

$(uf ber QtQ'xfätnftxtdt liegen minbefienS oier ©ebtrgäübergange;

ziemlich auf ber SWitte (70 km
- üom (Scripta) ber „Srojan^aS",

jwtfchen ütrojan am 9?orb* unb $arlowo am Sübflufj. £)ie

fürten fetten ben $aß, man nafjm ruffif^erfettö an, mit fo

erheblichen Gräften, baß eine ©inwirfung auf bie gegen Sd)ipfa

geplante Unternehmung nicht auger Rechnung gelaffen werben

bürfe; biefl führte gu einer ©alfan-Ueberfchreitung auch an biefer

Stelle, bie HnfangS nicht geplant mar. ÜDer Trojan »$a§ felbft

erwieS fiel; gut oerfchattjt unb oerttjeibtgt (burch Cintc), aber tod;

nur fe^r fchwach befefet (3 £abot3). (Sine Umgebung gelang auch

hier, unb bie dürfen würben weftwartS in bie 33erge gebrütft.

•Die $rojan^ßaß*Ueberfchreitung ooHjog ftch in ben Sagen oom

4. bis 8. ÜDejember. Sie würbe taltifch gefchieft unb glütflich au§;

geführt, war aber überflüfftg, benn fte h°*te — fc^on wegen ber

(bleich seitigleit beiber Vorgänge — Weber türfifche Gräfte oom

Sd;ipfa^affe abziehen noch Den ruffifc^cn Angriff an legerer

Stelle ju fefunbiren oeimodjt.

44.
•

3)em florpS SRabefcti würbe burch ©eneral Sfobeljew Don
sJJlewna aufehnliche S5erftärfung zugeführt: eine $>ioifion, ein

ftofalen * Regiment, ein Sappeur * 23ataiflon. iDie^Söafte fonnte

nunmehr weftlich oon ©abrowo oerbreitert unb oerftertt werben,

währenb fte oftwärtS burch Anlehnung an baS XI. #rTüeeforp§

in ber ©egenb oon ©lena geftchert war. \
$)er aufjunehmenben £)ffeuftoe lag fotgenbe ©eneral<3beGÄU

©runbe. @8 concentriren ftch jwei Umgeh ungö Kolonnen, aje

am 5. Januar ihren SWarfch antreten: jDie wefUiche bei £oplif$
(10km.

fübweftlich oon ©abrowo) unter ©eneral Sfobeljew II.*

— 15 23ataiu*one, 19 Schwabronen, 12 ©efchüfee (©ebirgS* unb

4 pfbge. gelb*) ; bie ö ft l i d) e bei £ r aw n a unter gürft S w j a t o p o l f

,

Wli r8ft: 25 ^Bataillone, 6 Schwafcronen, 14 ©efchüfee (6 ©ebirgS*,

2 gelb* Batterien k 4).
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3)a3 mittlere $)etacf)ement, beffen Sprung ©eneral SRa*

befcfi fich felbfi oorbehielt, umfaßte bie eigentliche Sefafcung in

ber ©tarfe oon nur 8 Bataillonen unb bte für ben Dffenfiofloß

beftimmten 7 Bataillone.

Beibe UmgehungSKolonnen foüten it)ren 2Karfdfc) fo einrichten,

baß fie am 7. gleichzeitig ben @übfluß be$ Ballon erreichten.

SD?an oerlangte mofjl nicht mehr, als bog ber tiirlifche ©eneral

(SBefftl) — oon ber allgemeinen Kriegslage, fpeciell bem ftegreidjen

^orrüefen ©urfo'3 in ber Sinie (Sofia—Stbrianopel bodt) ohne

3meifel unterrichtet — um feine föücr>a.8lime beforgt, bem burch

bie beiben Umgehutu3«*^)etachement§ auf feine glügel auSjufibenbeu

3)rucfe meinen unb ben Ausgang be8 (Schipta^affeS frei geben

möchte; ein fo oofler (Srfolg, n>ie er nachher erhielt mürbe — bie

Gefangennahme ber türlifchen (Schipfa^rmee — ifi mohl üon

uornherein nicht beanfprucht morben.

45.

Bei bem mefMichen llmgehung8'$)etachcment mar man recht*

3ettig gerüßer. $lm 4. Sanuar &bettbg traten bie jmei (Sappeur*

Kompagnien, eine ©otnie Kofafen jur Bebecfnug — ben Sftarfd)

an, um bie oetfehneiten 2Bege ju bahnen. 9lm 5. Nachmittags

rücfte bie Sloantgarbe an, um Karabfdja in Be|ifc 31t nehmen.

2U£ rechte (meflltche) (Seitenbecfung (gegen Kalofer) würben gleich»

jeitig jmei ©otnien Kofafen ejpebirt. Karabfcr)a an ber mittleren

<paffage, wie bag — oben in bem topographifchen Slbfdjnitte er*

mahnte — Sttahale üRarfomo maren oom geinte nicht befefct.

3m Saufe be§ 6. 3anuar fam bie £ete be3 ©ro8 bei Karabfcr)a

an. $uf 10^ SBegeS — oon £oplifch big Karabfcha — maren

20 ©tunben gebraucht morben; ber fetjr fchmale unb an bieten

Stetten fchneeoermehte ?fab ließ fic^ ftreefenmeife nur 31t (gittern,

©latteiS oft nur mit £anbeu unb Büßen paffiren. ßiefer £age$*

leifiung folgte eine Stacht im greien, bei 10 @rab Kälte, ohne

geuer, baä ben nahen geinb aufmerffam gemacht haben mürbe.

21m 7. 3anuar beftanb bie Sloantgarbe — außer ben ©appeurS

unb ihrer Bebecfung — auS 6 BataiQonen; ©eneral ©fobeliero

felbfi ging mit berfelben oor; bei Karabfcha mürben ein 8$ü$eit'

Bataillon unb 2 butgarifche 2)rufcr)tnen ^urücfgelaffen.

$)er 2Beg fiel jenfeitS beS KammeS in eine enge (Schlucht am

3üb*$lbhange. 2>en Ausgang berfelben ließ ter ©eneral burch
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oorgefchitfte ftommanbo« flüchtig ücrf^anjcn unb begann glücflid?

fein 2)ebouchiren, obwohl ber geinb jefet erfchien unb e« $u ftöreu

oerfuchte. ^urücfgewiefen, befehlen bie dürfen einen auf bem 2Bege

nach 3fmctlt gelegenen „weithin bominirenben $>ügel" (wie e« in

ben rufftfehen ^Berichten (jet§t; wahrfcheinlich einen ber hier fo

^a^tveid^en £umuli). greiwiüige Dom Regiment Äafan attarftrten

ben geinb ohne einen Schuß ju thun unb »erjagten benfelben, ber

in einer Weiter rflefwärt« gelegenen ähnlichen £)ecfung abermals

Stellung nahm. Sluch fyxtv — nur 600 m - Dorn Ausgange ber

Schlucht — war er noch unbequem; e« gelang, iljn burdE) Schüben,

bie bei ^lerona erbeutete <Peabobt)=©ewehre führten, ju oertreiben.

Gr ging auf ^afanlif $urüdt unb Smetli würbe, ohne SBiberftanb

üu ftnben, oon einem töegimente ber Äoantgarbe befefct.

Um Wittag be« 8. 3anuar Würbe fonflatirt, ba§ bie öftüd^e

Umgebung ebenfall« richtig eingetroffen unb brüben bei Oanina

bereit« mit bem geiube in ernftyafter Berührung fei. Leiber

roaren noch oiel ju wenige oon ben biejfeitigen Gruppen ^eran

unb e« fonnte nur wenig geföeljen, um ben geinb auf biefer Seite

au befdjä'ftigen unb fo ben ftameraben bei 3>anina etwa« £uft ju

fchaffen. gür bie Infanterie war ber ffeile 21 b flieg oom@ebirge

fd^on fefjt befchwerlich unb jeitraubenb, bie^ferbe mußten burd;=

weg geführt werben unb bie getbgefchfifce tarnen begreiflicher-

weife am fcblec^teften fort. Sftur bie Söerggefchüfce leic^teften

Slaltber«, jerlegt auf (Schleifen tran«portirt, waren $ur ©teile.

Söefimärt« im dürfen war $alofer ju fürchten, oftwärt«

broljte türlifcher 3uüu9 öon Sliwno; ber bereit« erfolgte 3uf
ams

menßoß be« öfHidjen Umgebung« * jDetac^ement« mit bem geinbe

forberte ^ölfreic^e« Eingreifen — e« mußte bemnach, trofc noch

nicht oollenbeter Sammlung aller Streitmittel, ba« 93orgeIjen am
9. mit Gruppen unternommen werben, bie unmittelbar juoor brei

SBintertage unb brei SBintemäd&te lang auf fletterpfaben ba«

J500 m
- hohe ©ebirge paffirt Ratten.

©eneral Stobeljew entfloß fi<h, nicht Schipia bireft, fonbern

ba« ffiblicher gelegene Sdjenowo anzugreifen.

Schon oor bemSDorfe, an einem Salbten, ba« oon Schanden

flanlirt war, flieg ber Angriff auf heftigen SBiberfhnb, ber jebodj

unter fhrfer Slnfpannung ber biejfeitigen Strafte gebrochen würbe.

(Sute ^a^ric^ten oon ben gortfdjritten be« öjUichen Umgehung«*

£)etachement« feuerten $u erneuertem Vorgehen an, Schenowo
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würbe genommen, befefet, gegen einen etwaigen föücffc&lag fchleunigft

$ur 35erthetbigung eingerichtet unb gegen ©dn'pfa vorgegangen,

ba« injwifchen bem geinbe Don ber anberen ©ehe her bereit«

ftreitig gemacht mar.

46.

Tie Öftlidjc Umgebung hatte bi«pofttion«gemaß am 5. 3a

«

nuar mit bem $bmarfch einer ftarlen Sloantgarbe begonnen,

öegen 2000 rcquirirte bulgarifche Arbeiter »urben ooraufgefanbt,

um bie ©trage aufzuräumen, auf ber fteflenmeife bet ©dmee meter«

tjoct) lag. £ tine anberen Aufenthalt, al« bie natürlichen (Srfchwer*

niffe be« 9$ormarfche«, würbe ber <ßaß Übertritten, ©elija erreicht

unb an ber SBegegabelung ein geeignete« $ommanbo §ur 2Beg*

nähme unb SBefe^ung mm sUcaglifd) — jur gtanfenftcherung

unerläßlich — abgezweigt. £>ie Hauptmacht oerfolgte ben oben in

öem topograpl)ifchen Slbfdmitt ermahnten fübwejUichen ©egejweig

unb traf in ©orui*@üfowo juerft ben geinb — einige $af$i<

iöofuf«, bie* leicht ju »«treiben waren. 3)ie 9cacht Dom 6. jum

7. war im ©ebirge, bie oom 7. jum 8. würbe jmifchen unb in ben

beiben ©üfowo bioouattrt, ba ber geinb auch 2)olni*©üfowo

geräumt hatte. ^°<h am 7. war bem abgezweigten ßommanbo
bie SSefifenafmie Don i'c ag l

i f
d) gelungen, obgleich bie fürten jwei

Gebauten auf günftigeu £i>henpunften oberhalb be« Dorfen ange*

legt unb befefct hatten, in benen fte aber nicht Staub hielten.

2lm 8. Oanuar gewann ber gührer ber oft liehen Umgehung

bie beruhigende ©emißfjeit, baß bie lceftlidje Umgehung richtig

torrefponbtve unb in Smetli angelangt fei. £)a§ er ba«2Äaß ber

bort angelangten breitmacht unb ber ihr möglichen (Sin mirhing

Überfälle, befeuerte üunächft fein eigene« Vorgehen, brachte ihn

aber jum ©chluffe be« läge« in einige Söebrängniß ober boch m
bie 33eforgniß einer folgen. 3un5$ft würbe Sanina, bann

$a«fiöi ben dürfen entriffen unb nun auf ©chtpta $u aoancirt.

2)ie ruffifchen ©erichte nennen hie* »eine SReihe ifolitter $figel,

bie ©dn'pfa oon ©üben her im $albfreife umfließen." 6« ftnb

bie« ohne 3meifel bie „Kumuli" ober fünfUichen „SepC, beren

oben bei ber CS^arafteriftif ber tfirtifchen 2agert>erfchanjung gebaut

ifi. gortipfatorifch iutereffant i(i bie Angabe, baß bie iumuli oon

ben dürfen „mit ©chüfcengraben fpiralförmig ummunben"
waren, ©ie waren alfo in ©ehneefenberge oerwanbelt; bie fpiral»
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förmigen Schüfcengraben lieferten ein mirffameS Gtagenfeuer unb

^ugtetc^ eine bequeme 3u9 öNg3rampe Sur Plattform, bte ja, wie

mir oon Ott wiffen, ttjeilweife gu Batterien eingerichtet waren.

3n biefer ^ßofltion leiteten bie dürfen ^artnäefigen unb erbitterten

2Biberftanb. @8 fam an ütelen Steden jutn £>anbgemenge. 9luf

einem ber Kumuli allein mürben nachmals 200 £ürfenlei<hen

gegast.

ÜDie nachfte ^ofttion, bie unmittelbar am 3)orf ©djipfa an*

fchliefcenbeu Sagerwerfe, magte gürfi SERirSfi heut nicht me^r

ju attaeftren, umfomeniger, al§ injwifchen ba3 geuer oon 3metli

l)er oerfhtmmt unb $u beforgen mar, baß ©eneral Sfobeljem nicht

nac^ 2Bunfd) oorwärt« gefommen fei. Sir wiffen bereit«, ba§ er

an biefem STage — bem 8. Januar — noch *W öofljahlifl genug

mar, um über 3metli hinaufgehen, unb baß er überhaupt be-

merflich fi<h nur gemacht ^attc, um bie öfHiche Umgehung ju

benachrichtigen, $u ermutigen unb einigermaßen ju entlaften. $tuf

biefer Seite mar injwifchen bie Nachricht eingegangen, bog ba§

nach SD?agttfd) abgeneigte ftommanbo bei feinen HufflarungS*

$lu$ftrat)htngen big nach $afanlif gelangt fei, beffen Befafcuug

^uoor bereit« gegen Schipfa hin abgezogen gemefen märe.

3)ie türfifche Üttacht beS Schipfa^affe« mar bemnach glüeflich

$ufammengetrieben unb eingefreift in bem £)reiecf jwifchen ber

Xumuli * ©ruppe bei £>a8fiöi, 3fmetli unb bem ©anet WcolauS;

aber e$ war noch nicht fidler, ob e§ gelingen würbe, bie Salle ju

fcr)tießen, ober ob ber geinb ftarfer fein unb baS STictj jerreifeen

mürbe. $)ie Beunruhigung mürbe burch ©erüchte vermehrt, baft

10000 dürfen ton Slbrianopel her im Slnmarfch feien.

SBärjrenb ber 9?ad^t oom 8. ;mm 9. Januar befchoffen fich bie

beiberfeitigen SBorpoften — ftellenmeife !aum 200 m oon einanber

entfernt — ununterbrochen. ÜDie Muffen nahmen bei ben Kumuli

eine 2)efenfto ^Option unb erwarteten ba8 £eranfommen beS in

bem unbefefcten fia|anlif entbehrlichen 3J?aglifch^ommanbo?.

VLm 9. Sanitär um io Uhr borgen« führten bie dürfen oon

Schipfa her einen heftigen Dffenftoftoß gegen ben rechten rufflfd&en

glfigel, bann einen auf ben Unten. Beibe würben abgewiefen unb

mit ber nun oon ben puffen aufgenommenen Dffenftoe erwibert,

bie fic um SEWttag in ben Befifc oon $orf ©chipfa brachte.

2lber wieber oon Beuern flammerte fich ber gor)e 2Biberfianb bc«

geinbeö an anbere, fünft liehe wie natürliche Fechingen unb bie
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eitbftye Gntfd&eibung fdjjien nod) immer uid&t unameifeKjaft. Da
mag benn wo^l ba3 jefet erfdjatlenbe £urrabj unb bcr SUang ber

9<ationallmmne oon ©djenomo herüber als ein h)iÜfommener

ftreunbeSgrufc erfreuen fein.

47.

Da§ im 'jßrinjtp fo richtige unb in ber ^roriS fo fdjroterige

ftont>ergiren unb Stonjentriren mefyrfeitiger Angriffe auf ein

Dbjeft ift in ben ©cfyipfa-flampfen mefyrfad) unb mannigfadfj Der*

fud)t morben: Dom 17. big 19. 3uli; am 21. $ugufl; am

23.9Tugufr; am 17. ©eptem&er; ber tefcte, am meinen fouiplijirte unb

fdjmiertge 93erfudj) Dom 9. 3anuar ift gelungen.

©eneral 9?obe^ti fjatte oon ber fjofjen 2Barte be§ 8t. SfticolauS

am 8. bei beÜem SBetter jum £§eil birelt waljrnefnnen fönnen,

ma§ unten im £unbfd)a*£()ale oorging; er erhielt audfj prompt

9?od)ri$ten unb überfanbte SBefeljle, bie ridjtig anlangten, (Sr er*

fannte, baß e§ Qtit jum Eingreifen fei.

Der 9. Januar mar neblig; ein jiarfer 9?orbnnnb trieb ben

3d)aü abmartS; Dir cf t tualjrjune&men mar beS^alb ^eut auf bent

Nicola nid)t, ob unb mie bie angefeilte taftifdje SRafdfjinerie arbeitete.

ES mürbe angemeffen erachtet, erft um SDttttag ben Frontalangriff

)u unternehmen. SDte DiSpofitiou mar folgenbe: „Die 3 ©d&üfcen*

Sompagnien be§ Regiments 9?r. 55 (^ocolien) gefolgt oom

± ©ataiüon — auf ber ©trage jum ©türm gegen bie £ogement3

be§ Angreifer«; bie beiben anberen 33ataiOone in ben öorgefäobeu*

llen bieffeitigen tfogementö $ur Einleitung unb tb,unlid)ft langen

Unterfiüfeung bur<$ ©emeljrfeuer, bemnadjrft jur Steferoe für ba§

2. Bataillon. 3e ein SöataiOon in ben ©ei ten Bulben be3

füblidjen ©c§ipfa:9fütfen3. 3mei S3ataiüoue §aupt^eferoe." Dem
entfpredjenb erfolgte bie $lu3fityrung. ©ie mnrbe unter bem überaus

ftarfen geuer beS geinbeS ju einer feb,r rilfjmlidjen aber aud& Oer*

uerlufirertyen Slftion. Die fedt)« nadf) unb nad) eingefefcten Söataiflone

oerloren gegen 1700 Sftann unb bie $ätfte ibjer Offiziere, ©egeu

4 Uljr mürbe ber Slbjug ber £ürten unfloeifelljaft; furj barauf

tarn au« bem fcljale bie Reibung, baß 2Beffil<<Pafdf)a fapitulirt

l)abe.

Die fo auger Xfjätigfeit gefegten ©treitmittel ber dürfen be*

trugen 40 «ataillone (SaborS), beren ©tärle 2BcffiU
s
JJafc^a felbft

}u nur 22 000 2Kann angab; baju einige ©d&roabronen; nadj ben
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erften ruffiföen Berichten aufammen 25 000, nach fpateren 32 000

SHann, barunter 4 ©enerale unb 280 Ofpjiere. 2>ie ©efammt*

jat)I ber augehörigen ©efchfifce betrug über 100.

Die Julien haben ben pegreidjen Slbphlug ber ßampfe Dom

7. MS. 9. 3anuar mit einem ©efommtüerlufl ton reiflich 6000

Wann (booon etroa ein günftel £obte) erfauft.

Der ShajnbogaS, beffen Ueberfchreitung burd) ©urfo'S

9lDantgarbe*$torp3 bie Einteilung $u ben 2 düpfa kämpfen gebilbet

hatte, fpiette gum ©chluffe be§ gelbjugeS feine 9tüße mc^r.

EIS am 13. Sanuor bie Gruppen beS VIII. Armeekorps
bis (Sbajnfioj oorgerütft roaren, fanben pe hier leinen getnb unb

and) ben $aß nicht mehr befefct.

YII. <Sd)Iufj»©etradjtttngen.

48.

Sei bem entfäiebenen Wiebergange beS türfifchen SfriegflglürfS,

ber pd> um biefe &\t ooü>g, »erben eS bie Leiter beS Staate

roahrfcheinlia) taum als einen erheblichen 3umachS an Unannebm*

liebelten empfunben haben, bog SBefpl^afcha mit 30000 2Kann

unb 100 ©efchüfcen hotte lapituüren müffen; militärifchsintereffant

bleibt bie grage aber boch, ob ber türtifche ©enerat ju rühmen

ober ju tabe(n ip, bog er fldt) fo ^artnoefig üertheioigt hat?

©eine Söebrolmng burch bie puffen melbete SBefpl-^afcha am
7. 3anuar feinem Dberbefef) Inhaber ©uleiman^apha, ber pa)

augenblicflich 100^ oon ihm entfernt im 9flari3a*Xhale oberhalb

^Ijilippopel befanb. Diefelbe Benachrichtigung erhielt ©uleiman

am 8. aus ^onftantinopet nebp ber Anfrage feitenö beS oerfammelteu

StfinitferratheS: ob Söefpi^afcha pch am ©chipfa^afie holten ober

auf Abrianopel jwrficfyiehen feile?

©uleiman antwortete, ba§, toenn eine Umgehung ju be*

fürchten ober fchou in Ausführung begriffen fei, Sefpl pä) burch*

auS auf Abrianopel jurürf jiehen müPe. ©leichmohl entfehieb

ber üfliniperratb, gegen ben i)iürf$ug. Ohne 3roei[el fpielten babei

p o litt f che (Srniagungen bie Hauptrolle. Die türlifche Regierung

— immer in ber $off«ung auf englifche #ülfe — münfehte äugen»

:\. ...

/
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Midlich bringltc^ft ben 2lbfchlu& eineä SBaffenjttüftanbeS. Die

ruffifche 3uf^mmunÖ h,ar nur flU f oer ®a fl3 bed augenbttcflic^en

militarifchen SBefifcfhnbeS ju hoffen. Seber gufjbreit Soben, ben

bic türfifdfen Gruppen big jum Slugenblicfe bed 2ßaffcnfliaftanb#-

2t6fd^luffed noch fejfyuhatten oermöchten, mar bemnach ein ©eminn;

ein namhafter ©eminn, menn e3 fk$ um einen fo mistigen

^unft mie bie 2lu3gang§pforte ©djipfa hanbelte.

DiefeS ©erlangen nach 2Baffenfhfljianb mar einßmeiten noch

ein einfeitigeS; eS mar nur eben auf biplomatifchen SBegen bie

gegenfeitige Geneigtheit ju einem erften unbejiimmten SluSbrucf

flefommen. ©an$ mit 9?ed^t fdjöpften bie Muffen gerobe auS biefen

biplomatifchen griebenSoorahnungen ben ©ntfchtufj, ftd) möglichft

fc^neU noch möglichft große militdrif^e SSortheile ju ftcljern,

benn auch fte mußten, baß ber „Status uti possidetis" bie ©runb*

(age ber 93erb,anbtungen bilbcn mürbe.

Der Diplomat muß bem Strategen in folgern gaüe felbft

uerfiänbtich rattjen, bie Seinbfeligteiten fo fpät mie irgenb möglid;

• unb nac^ ößm 55ölferred^t ertaubt ift, ein$uflefleu.

3n fettfamem ©egenfafce ju biefer nafjetiegenben Sieget ber

>3taat$raifon (ieb,t ber ©efehl, ben <3uleiman am 8. Oanuav

9 Uhr 2(benb3 oom $rieg§minifter Stteuf^ßafcha telegrapfu'fch er^

hatten hat:

„©ultan befiehlt Herbeiführung eine« 2BaffenjlilIffonbe8, b. h-

Öinfteflung ber geinbfeligfeiten; ruffifdje Regierung ha * hiewon

ihre 2lrmee s$ommanboä benachrichtigt. SRuffifcher Oberbefehle

haber mirb und bie oon ihm ernannten Unterhänbler bezeichnen.

Die Uuterhanbtungen ftnb burdj einen Parlamentär einzuleiten.

Nähere SöaffenfiiÜftanbSbebingungen folgen; oortaufig (Status

Deö augenblicflichen 33eft&e3 feftgehalten unb (SinjteÜung ber fteinb*

feligfeiten."

Daraufhin metbet ©uleiman: „(SinfteHung ber gembfetigfeiten

fei befohlen." Die puffen hatten aber in biefer 3eit entfernt

noch nicht bie 5lbftcht ein ©leides 311 tfjun. 2tn bem befonberen

fünfte, ber und intereffirt, bei 3d)tpfa, haben mir aber auch ton

t ürfifcher (SinjteÜung ber geinbfeligteiten nichts gemer!t; hier hat

in ber sJtad;t oom 8. £um 9. baä 33orpofteugefed)t nicht geruht

unb ber 9. 3anuar brachte 3U3 um 3U8 ®t0§ unD ©einfloß,

big bie (Sinfchliegung ootlenbet unb bie türfifche 2Biberftanb3fraft

erfchöpft mar. £at nun ©ufeiman, feiner ÜÄelbung entgegen, an
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Sef{H*1ßaf<$fl leinen Sefe^f gefenbet? ober hat ?efeterer ihn bloß

ntd)t erhalten? ober hat er ib,n ignorirt? Vichts beutet barauf

hin, baß in Sdn'pfa auch nur ein 2öort oon 2Baffenftifl(knb§=9lb*

unb 9lu3ficf)ten gefallen fei.

©ulciman wfinfd)te noch mancherlei nähere ^Cufflärung, unb

eS entfpann fid^ über ^adjt oom 8. jum 9. eine telegrapbifche

florrefponbenj, oon ber wir als charafterißifcf) nur ein gwifcfjen»

glieb herausheben wollen, bie (Srwtberung oon 9ieufS ?alaft»

Bpejial * £elegrapl)iften um Mitternacht: „(SuleimanS grage in

$arem getieft. 9^cuf ju mübe; barf nicht geweeft werben; 9lnt*

wort morgen früh." Sin biefem „morgen früh", 12 ©tunben nad)

bem erften 39efef)l, empfängt ©uleiman in Stelegramm $r. 8 bie

Erläuterung: „(Sinn beS £elegrammS üftr. 1 oor 2Wem nur ber

einer ©rlaubniß, mit ben Stoffen über bie 5lrt ber SluSführung

beS SBaffenftiHjtonbeg in SBefprechungen eintreten $u bürfen. 53iö

}um Erreichen einer Uebereinfltmmung fiub geinbfeligfeiten felbft*

oerflanblich f o rtjufe^en." ©uleiman erflarte in fofortiger ©r*

wiberung: „£>ie 2)ifferen,$ in ber Sluffaffung beS 2öaffenftiÜfhnbeS°

in Telegramm 9fr. 1 unb Telegramm 9fr. 8 hat großen taftifchen

Schaben angerichtet." (5r habe feine geplanten Bewegungen eins

geftetlt, bie Muffen tjatten fie fortgefefct!

2öte fchon betont, fcheint biefeS munberbare SöaffenfttUftant^*

TOßoerflänbniß $wifcr)en ^viegSminifter unb Oberbefehlshaber

auf 2BeffÜ»$afcf)a feinen Einfluß geübt $u höben, gür ihn

war ber lefcte, maßgebenbe Söefehl ber oom 2J?inifierrathe aus*

iiefprochene, tag er ftd) halten fofle. @r hat eS gethan. 3u
taftifcher Begehung feljr rühmlich- Der frrategifche gehler, eS ju

lange gethan ju höben, fallt auf bie potttifchen 23efel)lSgeber, bie

oen guten 9?ath beS militarifchen mißachtet Ratten. 3n biefem

ßufammenhange giebt ber @injelfaU beS Ausganges ber ©chipfa*

kämpfe ein lehrreiches Söeifpiel oon ber fonberbaren SKegierungS*

SKafchtnerie beS türlifchen föeid)e8.

93om 17. 3uli 1877 big jum 9. Januar 1878, fajt ein halbe«

vlahr lang, mar ber ©chipfa-^aß Ort unb 3iel heftigster Kampfe

gewefen. 211S beren Slbfchluß, als ein 2lft ber Slnerfennung unb

Seihe für baS benfwfirbige $riegSereigniß, mag eS angefehen

werben, baß am 13. Januar, bem ruffifchen ^eujafprStage — ber

Oberbefehlshaber, ©roßfürft WicolauS, burch bie <5chipfa*©traße

*,og, um in ^afanlif fein Hauptquartier aufschlagen.
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49.

23eim töücfblicf auf bic ©efammtf>eit ber Schipta . ftämpfe

brängt ftch oor Ottern bic grage auf: 2Barum haben bic dürfen

feinen Umgefmngeüerfuch gemalt? Nach allgemein anetfannten

Regeln ber ßriegSfunfl märe er gerechtfertigt, ja geboten gemefen.

3)ie Natur ber Derttichfeit fchlo§ feine üftöglidjfeit nicht au3;

idjHeOlid; l)aben bic Hüffen biefetbe thatf ä dili d) bemiefen. äöas

ilmen mitten im ftrengen Sßinter gelungen ift, hatte beu dürfen

boch im ^otjen Pommer auch gelingen foÜcn. £>ie rufftfehe 93er*

tfjeibigungSleitung hat ib,n auch ftetö für möglich gehalten unb

gefürchtet; in ber legten SBinterperiobe nad) erhaltenen Nachrichten

ihn fogar für ernftlich geplant erachten bürfen. ©nblicf) hat ja

(Suleimans^afcho in ber $aufe jmifchen feinen beiben großen

Staden eine mirfltche Ausführung unternommen, bie bis ©eleno*

2>reh>o gebrungen ift. greilich fcheint biefer Skrfuch nicht fo recht

ernft gemeint gemefen ju fein; oberflächlich, läffig behanbelt, würbe

er (eicht aufgegeben unb nicht mieberholt.

euleiman« SBaffengefährte sIfiehemeb*2Üi fod beffen Verhalten

im <Schipfa*^affe mit bem 93eftreben uerglid)en \)abt\\, einen £burm

burchauö auf fdjmanfenfcen Leitern erfteigen ju wollen, mätjrenb

unten Deffnungen jum bequemen hinaufgehen oorhanben jlnb.

Unb baS boch nur — mu§ man ergänzen — »eil jene 2)?ethobe

mag half ig ift unb mehr Nutjin einbringt!

S)aö mag ber öinjelne fyalitn, mic er miU unb feinen

eigenen £al3 riäfiren; für einen gelbherrn, ber babei Üaufenbe

ohne jmingenben ©runb opfert, märe e§ eine föuchlofigfeit.

Hüffen mir mit biefem 9)?afel behaftet ba$ Söitb (Suleiman*

9$afcha3 in bie Slnnalen ber friegSgefchichte aufnehmen? 2Bir er-

mägen, baß große unb Heine ftrategifdje unb taftifchc Operationen

nicht nur nach oen abftratten Regeln ber Äunfi entmorfen merben

bürfen, fonbern mit fteter Nüdffichtnahme auf bie reeflen Skrtjält*

niffe, tnSbefonbere auf bie Söefchaffenhcit, Eigenart unb £eiftung3»

fähigfeit ber Gruppen unb ihrer güfjrer.

2Bic biefe gaftoren in ber föedmung befchaffen maren, bie

©uleiman^afcha ju machen hatte, lehrt ber Verlauf berSchipfa-

Stampfe. 2Bir haben oon bem ©eneral felbjl bie bienftliche Gr.

Ilärung oernommen, bajj faft bie $älfte feiner üflannfehaft „un^u*

oerläffig" mar. £)ie „muftergiltige" £>älfte jetgte bic alten, tüchtigen
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Gngenfdjaften beS türfifchen ©olbaten: in ber Offenpoe uner<

fchrocfeneS, tobeSmuthigeS ©turmlaufen; in ber Defenpoe jäheS

ftefthalteu, gcfc^icftc SluSnufcung, natürlicher Gifer, ginbigfeit

unb ©efchicftichfeit in ber ^erfteflung fünfiüc^er bedungen; ba$u

al$ neue (Srrungenf^aft bie 93erwertt)ung beS Deruoflfommneten

3nfanteriegewehrS ju einem bis ba^in unerhörten Dtfaffen- unb

Sc^neCifeuer. Sieben biefen nü^ttc^en ©igenfdjaften oerrathen aber

aud^ bie bepen türlifchen ©olbaten einen gefährlichen Langel an

höherer Drefjur unb Disziplin. SBei aßen in höherem 2ftafee

fomplijirten Sittionen oerfagt ber Mechanismus, bie tfeute fommen

auS ber $anb ber güf}rer. Den gührern felbft fehlt oft ber

höhere Sinn, bie felbfilofe Unterorbnung unter bie allgemeine 3bee.

SluS biefen ©rünben mißrietr) ber an ftch noch fo einfach

biSponirte Angriff Dom 21. Slugup. Gr blieb nicht nur fd) liefe*

lieh erfolglos — waS ja bem bepunternontmenen unb geleiteten

hätte pafpren tonnen — er entroitf ette fleh umgefehrt, wie er

geplant war: wo angegriffen werben foflte, würbe oorjeitig $alt

gemacht unb wo £alt gemacht werben foflte, würbe unfinnig gegen

eine unerfteigliche ^Option angerannt. §ter wie ba führte ein

©eneral; ber eine that nicht, waS er follte, ber anbere that,

waS er nicht foflte!

Der große Angriff Dom 23. Slugup mit feinen toter SingriffS*

linien war — infofem überhaupt ein bir efter Singriff pattpnbcn

foflte — flar unb richtig biSponirt; ben 9?uffen brohte bie ©efafjr,

wenn fie nicht rechtzeitig jurüefmichen — unb bamit ben ^ßafj auf*

gaben — umflammert unb jur Kapitulation gezwungen $u werben.

Slber ber eine Slrm ber ju biefer Umflammerung nothwenbigen

jwei oerfagte ooflftänbig; er ftreefte ftd) $u fpät, ju jagtjaft auS,

ließ ftch 5" leicht jurüefpoßen. gür biefen £ag war ja eine Um*
gehung geplant; aflerbingS nur im engeren Gahmen; bafür um
fo überftehtlicher, um fo leichter ju leiten, jufammenptmmenb ju

machen — unb pe gelang nicht; foflte eine weiter auflgreifenbe

Umllammerung beS geinbeS mehr 5luöfict)t beS ©elingenS ge*

habt hoben?

cjs ip gefagt worben: „Der türlifche ©eneral oerfügte über

eine t>tnreicr)enbc £ruppen$al)l, um ben geinb frontal fePjuhalten

unb zugleich bie boppelte Umgehung inS 2Berf ju fefcen." Die

Iruppenjahl mag in ber £hQt hinreid;enb gewefen fein; an ber

auSreichenben 33efäf)tgnng, an jener Slrt oon tfiiegStüchtigfeit
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bei Gruppen unb 3üt)rern barf gezweifelt werben, bie ein berartig

fomplijirteg Unternehmen erforbert ^atte.

$>ie im SRefultat glücfliche ruffifd)e Umgebung ber Sdn'pfa*

Stellung, bie ber türfifchen Kriegführung gegenübergefieflt wirb

jur öegrünbung eines SBorwurfg, gehaltet fid) bei n oberer 33c*

trachtung ju einer (5ntfcr)ulbigung für bie Unterlaffung beiartiger

93erfuche feiteng ber dürfen.

£)ie Muffen Ratten im ©ebirge nur mit 2Beg unb 2öetter ju

fämpfen. Daß fie feinem geinbe begegneten, erfcheint als ein

neuer Vorwurf für bie türfifche ©efechtgleitung, ber aber mit beut

.£>tnweig auf bie ungenügenbe Dualipfation ber türfifchen Gruppen

\n enthaften ift. 2Ber weiß, ob unb wann 2ßeffil*
s
.ßafcha bie*

jenigen £aborg wieber gefeben unb in bie $anb befommen hatte,

bie jum (Smpfange beg geiubeg in bag ©ebirge ^erprcut worben

waren!

Aug welchen ©rünben immer bie Söefefeung beg ©ebirgeg unb

ber beiben atter 2Belt bcfannten Umget)unggwege feiten« ber dürfen

unterblieben fein mag — bie puffen hatten ben fehr hoch anju»

fchlagenben 25ortheil, auf ihren ffletter.93faben, bie fie flrecfenweife

in ganj wiberjianbgunfähiger Formation jurficflegen mußten, Dorn

f$einbe gänzlich unbehelligt ju bleiben; evft an ber 2Begau$münbung

in bie Xhalfohlc empfing er bie Debouchirenben mit maßoollem

2Biberfianbe. 2Btc leicht hötte ba8 fleh ganj anberg gehalten

fönnen; wie leicht war Quxü cfwerfen, wenigfteng boch namhafter

Aufenthalt beg Ueberganggoerfuchg! 2Bag bann weiter, wenn bie

eine Umgehungg*$otonne nicht rechtzeitig anlangte, ober gar

nicht? ©dum bei bem nicht ftreitig gemachten Uebergange traf

Sfobeljem eigentlich ju fpät bei 3fmetli ein, griff Wxxiti eigentlich

$u früh bei 3»anina an; beibe fanben ihre Situation am 8. äanuar

burchauS nicht unbebentlich; eg fehlte wenig unb fie wären beibe

einzeln geflogen worben! 3u^^t that SRabefcft — unb mußte
ja wohl thun —, wa« ben türfifchen ©eneralen in ber Schipfa*
s$ofttion 3um ©orwurf gemacht worben ift, er „pa'cfte ben «Stier

bei ben hörnern" unb fefete fechg Bataillone ein, bie jur ©äffte

auf bem $la£e blieben.

Sftach biefen Erwägungen wunbern wir ung weniger barü6er,

baß Suleiman^Jkfdja unb feine Nachfolger im $ommanbo ben

Sd)iprV}3aß, fo wie gesehen, angegriffen unb feine ernftlicheu

Umgehunggoerfuche gemacht haben.
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50.

3)ie gortififatiou muß ben ©c&tpia^aß ungteid; weniger

tntcreffant ftnbcn a(8 $ lern na. 2)urd) bie außerorbentlidje Ungunft

ber £)ertütf)feit — bog tauge 2)amm*2)efilee bei- ©trage in ber

Mittellinie Imfeifenförmig gruppirter tleberl)ö(ntngen — roar bie

Aufgabe eine feljr fätoierige, märe aber um fo intereffanter getoefeu.

3)ie <Bd)ipfa«^3ofltion mar ein b,albe3 3agr lang $ampfobjeft.

SDtefe lange 3)auer mar freiließ ni<$t oorauSgefefyen. <5elbfi in

ber ^weiten $>älfte September, als ber türfifdje Angriff bie 33er*

tfyeibigung mebr 3U 2Itf)em fommen ließ unb eS ifyr möglid} ge*

tuefen roäre, bauüd) etma£ grünblidjer ooqugefyen — glaubte roofjl

noc^ 9ttemanb, rote roeit b,inau§ bie 23ef)auptung be$ ^ofrenS fid^

nod) jietpen merbe.

2)a§ Urteil be8 DberftDtt: „2Beber auSreidjenbe Fechingen

burd) Söruftroefyren unb £raoerfeu foareu oorljanben, noä) irgenb

tr»eld)e bombeuflcfyeren ^ofylräume, nod; UnteriuuftSräume prooi*

forijdjer 5lrt, bie gegen ben bireften ober inbireften Schüfe gefiebert

Ijätten" — eradjten mir für ju mett gefyenb. £>ie SDetait^tit»

tpeilungen im „©boruief" fpre^en oiel ton ©appeurarbeit, oon

(Sd)anj!orbfled;ten, oon 93ruftroel)ren, £raoerfen unb 6d)ufcmäÜeu

läng§ ber @rbt)ütten. @§ fprid)t für bie SKeid&lidfjfeit ber fjorijontateu

bedungen aud) ber Umfianb, bag gegenüber ber Sttaffenjjaftigfett

beS türfifdjen geuerS bie bur$ baffelbe fjeroorgerufenen SSertujie

ber puffen burcfyauS nur magige gemefen finb.

Sluffallenb freiließ ifi ber Langel an orbentlidjen £ob>
räumen; eS ift fein einziges 33tocffjau8 3ur 2lu3fü()rung ge*

fommen, trofcbem ber ruffifd)e SBauer befanntlid) ein gefdjicfter

Zimmermann ift, ber fein £>anbbeil trefflidfj $u brauchen berftefyt.

§ier mag freiließ bie Ungunji ber £age biet erflären. 2ßar e§

ferjort empfinblid) fdjjroierig, ba§ erforberlic^e 23rennt)otj auS

ben Xfyatroatbungen auf ben fallen ©d)ipfa*9?ücfen flu fcfjaffen
—

roie oiel größere (Sdjnoierigfeit fyätte baö 2hifl)olen oon 23 au ^0(3

oerurfadfjt Man fonftruirt fid& freiließ unmiflftirlid) in ©ebanlen

unten im Sontra *!£l)ale ettoa beim Elofler ©fofol einen ßimmer*

plafc, regulirt ben äIojter*gußpfab burdt) ben 2Batb, glättet <5d)nee*

bahnen am öfilidjen §ange herauf unb etablirt oben irgenb einen

2(uf$ugS*2lpparat, ben ju bebienen ja $>anbe unb Süße genug oor*

Ijanben maren — inbeffen ber gernftefjenbe, mit £ofat unb ©e*

legenfyeit ntdt>t Sertraute barf ftdj feine abfored&enbe ftrttif ertauben.
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(Sine gen>iffe 3nbolen$ ber Muffen lagt ftd) aw8 einjetnen

3ügen tooiji folgern, 3. 33. au3 bcr ©efcfyidjte bcr enblictyen

Straßenoerlegung am ^ßarabieS * Sljale. 2flan iß fdjließltd) boä)

geneigt ju glauben, e§ Ijatte fid) jur 33equemli$feit unb <Sid)er*

fteflung ber £eute ettoaS mel)r t^un laffen.

2Bir oerfte^cn j. SB. laum, baß e8 gu &z\ttn in feiner SBcifc

möglich gemefen fein foüte, auf bem ©t. 9?icolau8 geuer ju er*

galten. (Sin tüdjtigeS SÖIocf^auS in einer auSgefprengten $3er<

tiefung ober mit ftelSgeröa umfd&üttet; gingange mit SBinbfängen

auf mehreren leiten, um ftetö einen unter bem SBinbe befinblidjeu

$ur $>iSpofttion $u fyaben; ein ©djornftein mit einem Sluffafce,

ber ftd) nac§ bem SEBinbc jfetlt, ober im 9?otl)falIe bie Erwärmung

be3 SRaumeS mit ^oljfo^ten, bie fldj) ja in ber oierten 3one

bcr ^ofition ungeftört ^erftcUcn unb auf bem Nicola im 33orrat()

galten ließen — bergleidjen ^ätte bod^ foüen Derfudjt »erben, beoor

man ftd} borein ergab, bog bie £eute — erfroren! $atte man

erft auf bem Nicola geuer ober boef) 2Boime, jo mar einem

uuberen Uebelfknbe, bem un^roeifelfyaft gefunbljeitSroibrigen falten

(Sffen abhelfen. 2)ie JDefierreicfyer Ijaben in 23oänien, too fie

@ct)ip!a * Sßinterjuftänbe !eunen ju lernen Gelegenheit Ratten, au§

itjren geleerten tonferuen*33üc§fen fidj Dcf cn mit ifjren Infanterie*

paten unb (Sdmfjnägelu ;mred)t gesommert. §ätten nid)t in äl)n^

lieber 5lrt bie Stoffen — bie beö (Samomar Äunbigen — ©arm«

flauen unb feffet mit ^oljfofylen gefüllt fjerfteüen unb fo ben

atmen frierenben ^omeraben ouf bem Nicola eine warme (Suppe

fRiefen lönnen, (latt einer gefrorenen, bie nic^t genießbar mar?

2le^nli4>e 33ebenfen ermeefen bie tf)atfäct)ltd>en 23eUeibung3*

uerfjaltntffe. 3lm 20. Dftober — auf bem SWarfd;e naef) ifrem

neuen SBeftimmungSorte — erfuhren bie £eute ber 24. £)ioifton,

baß bereit« im (September auf bem ©djipfa^affe £äube unb

Pfie erfroren morben feien, üttan befdjaffte nun ollerbing«

Material für marme ftußbetleibung, fanbte aud) Offiziere nad)

^ußlanb jurürf, um £albpetje tfPoluföubti) &u befdjaffen. „Die»

elben trafen jebod) leiber erß am ©djluffe beS gelbjugeS bei ifjren

2lbtl)eilungen ein." 2öie oiele Süße mögen erfroren fein, toeil fie

Stiefel tragen mußten, bie ju flein maren für ben ber SGßitterung

entfpredjenb eingesäten gufc, ber nun eben beSfyatb nidjt ber

SBitterung entfprecfyenb eingefüllt merben (onnte? Söatyrfdjetnttd)

äiemlict) oiele, »afrenb man auf bie jugefagten 233 int er flief e l

fcünfimctnetatflft« 3a$raang, LXXXV1II. ©anb. 8
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»artete unb 6t3 man ft$ cntfdjtofe, tanbeSübltc^e Dpaufen f etbft

anfertigen ju laffen! w $)ie nad) ben oerfdjiebenen ©täbten ^Bulgariens

unb bis SBufareß $um Anlauf tum gufjbefleibungS • äRaterial ent*

fonbten Dfpjiere, fonrie bie auS oerfd)iebenen Steilen Don SRußlanb

abgetieften ja^tretd^en hatten mit ÄleibungSpüdfen !amen nid;t

redjtjeitig an, unb bie ©dn'pfa^efafcung »artete oon Jag Jag

oergeblidf) auf £ülfe."

SRacf) alle bem, toaS ju bemängeln fein mag, menbet p$ ba&

Urteil gern $u bem, »öS unbebingt beS SobeS mertl) ip, $u ber

S3ratour, bie auf beiben (Seiten beriefen worben ip.

SDie toieber^olten ©türme ber Stürfen'auf bie ma^tige gelS-

53aPei, aber aud} bie ruffif^e gront^ttarfe oom 9. 3anuar, auf

Peil abfaflenbem SBege, ber bie gange £iefe ber ßolonne bem

bireften geuer preisgab — auf beiben «Seiten ba§ breifte, nichts»

adjtenbe $rauf!o8geI)en unb anbererfeitS auf beiben Seiten eben

fo baä gdtje gepljatten, ber fyartnäcfige Sßtberpanb, bie energifdjen

Dffenpopöße — eS pnb bieS Momente, geugniffe folbatifd&er

£üd)tigfeit, bie ben ©d)ipfa'$frimpfen atS einer Duelle unb güüe

tapferer Saaten TuljmooUeS ©ebenfen petyern, fo lange als e£

5trteg§gefdt)id>te geben hurb.

©. ©c^röber.
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II.

M$tmt\nt fietradjtatujen äbcr Äljrajmels unb 3eü-

jünber für las 3d)te6en aus Jtlbgcfdjiiijcn.

(2litS bcm ftrmtjöfi|d}en: Revue d'artillerie, Tome XVI.)

(ftortfefcung unb @cf)Iuf$.)

2Bir Ijabcn im erßen Xtyii biefer Arbeit bie ©runbfäfee fef!*

aufteilen gefugt, Denen ein ^ünber genügen mufj, um unter ben

möglichen günftigften Söcbingungen ba8 Sprengen eines ©efc^ofjeä

bnrd) ben einen ober anbern feiner Apparate, *Perfuffton8* ober

SBrennapparat, ftdyer ju fteflen. 933ir moflen unö jefct einer cfyi*

liefen (Srtoägung Eingeben, um §u oerfud)en: bie SBebingungen für

bie innere (Einrichtung eines Ocf djoffeö fclbft ju beftimmen, unter

welchen für ba8 ©efcbo& bie mirffamfte 3erftörung8fäbigfeit erlangt

wirb. @S fei inbe§ beamtet, ba§ mir b,ier nur ba$ 93efchiejjen üon

Gruppen unb bentgentäß nur bie Vernichtung oon ^ßerfonal im

2luge hoben.

33ei biefer f^fttertgen Erwägung »erben mir oon bem <5in*

fachen ju ben IFomplijirteren übergehen, b. \). mir wollen anfangt

getrennt bie einzelnen Hauptfragen, bie bie ©efchofjfonftruftion be^

bingen, betrachten unb au* ber ihnen jufaüenben SBeftimmung bie

befien 53ebingungen für ihre Einrichtung herleiten. SDann werben

wir bie (Srgebniffe biefer einzelnen (StWägungen in einem ^ufammen«

fofjenben 9?efum6 jufammenftetlen, wobei mir un8 bemühen wollen,

biejenigen 33ebingungen mit einanber in (Sinflang gu bringen, bie

allein betrachtet, im Söiberfpruct) ju ftehen föeinen tonnten. 2Bir

»erben M|oI6 bei einem ©efdjojj, ba$ große Sprengwirfung gegen

8*
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Xruppen äugern beftimmt tjt, nachfolgcnbe £aupterroägungen

unterfReiben:

1) 33crhältnig beS mirffamen ©etoichtö gutn ©efammtgefchog*

gemixt;

2) Slrt be« 3ubrud)gc^cnfi;

3) S3cftf)Qfftnt)ett ber äußeren ©cfeboghüUe;

4) Sage unb ©emieht ber ©prenglabung be$ ©efchofjeö;

5) ©treuungömtnfet unb mittlere Sluöbelmung ber ©treu*

garbe.

1. #erf)altnig beö mirffamen ©ennebt« jutn

©efammtgef eboggennebt.

2ftan taxin ein ©brapnet ober ein güHgefchog mit einem

©efäg Dergleichen, ba« bie güllung weithin trogen unb biefelbe,

loenn e8 fpringt, ausbreiten foü. 2>aS ®efammtgefchoggett)id)t

befielt au« bem ©emicht biefeS ©efage« unb bem ber in bcmfelben

enthaltenen ßugelfüüung. Cbfcbon biefe £title einige (gprengftücfe

ergeben fann, mie g. 33. ben ©efe&ogboben, ©tücfe M gührungS*

mittel^, ben 3önber unb Steile ber §üfle felbft, fo ttnrb bod) i^rc

Sßirfung im 33erbättnig ju ber ber inneren Hugelfütlung nur

febroaeb, fein. ^Demgemäß tann man in einem genufjen 9Jfage unb

um bie Sprache ju oereinfachen, ba« ©emid)t ber §üOe al« ein

tobtet ©eroiebt, baö lebiglicb &ur Aufnahme be$ nutffamen ©e=

m&jts beftimmt ift, rocldje« auo ber inneren $ugelfütlung, beren

3ubrueb,gehen im 33orau« gefiebert i|t, bejtebt, betrachten unb erftere«

im 93ergleicb ju legerem auger $d)t laffen. $)ie« führt gu einem

erften $aftor für bie SBirffamteit beö ©cfcboffeS, ber ftd) leicht

bejtimmen unb jum SluSbrucf bringen lägt, inbem man baS 55er

<

haltnig be« ©emteht« ber inneren äugelfüllung, b. h- baö roirffame

©etoicht jum ©efammtgefeboggemicht auäbrücft.

beachten wir inbeg, bog bie Sejttmmung biefe« Söerhältntffeö

grogc S3orfia)t oerlangt, wenn man hi«au« genaue ©chlüffe jiehen

min, benn einige Birten oon ©efeboffen, tt>ie ®efa>f[e mit boppelten

SBänben, mit binnen u. bergl. haben oielc im 33orau$ befHmmte

Söruchlinien, läng« beren t^atfac^lidt) ba« 3ubruchgehen ©efe^offe»

erfolgt, wenn auch nicht läng« allen biefen Eimen. 3)ie Erfahrung

betoeift, bag quergehenbe 23ruchlinien überhaupt feine SBirfung er-

geben unb bag baö Springen eine« ©efchoffe« öorjugStoeife in

Dichtung ber SängSlinien ftatt hat berart, bag e« in lange, gag=
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bauben abliebe eprengftücfe jerfpringt. (58 ift einleuchtenb, bog

ähnliche ©prengflfide, obfehon fte al« eine »erbefferung für ba«

gänzlich bem 3ufafl überladene 3ubrud)getjen eine« ©efchoffe« on*

jufefjen finb, nicht mit jur Jtugelfüllung jujujä^Icn ftnb unb oieU

mehr im tobten ©emiebt mitgerechnet werben müffen. $ei ben

@efdjof[en felbft, mo bie innere ftüQung im 33orau8 ooÜfommen

geteilt ift, h>ie bei einigen oerfchiebenen (Sb,tapnel«, !ommt e§

bennod) oor, ba| nad) bem ßrepiren ber ©efehogboben unb ein

(Stücf beS ctolinbrifdjen S^eitd jufammen bleiben, bie bann eine

gemiffe Qaiji äufammengepregter Äugeln enthalten unb einen foge=

nannten SBlumentopf bilben. Die auf biefe Sßeife jufammen^

gepreßten kugeln müffen oon bem mirffamen ©emidjt abgelegen

unb bem tobten ©ewid)t zugerechnet weröen.

Die (Sdjcibung be« ©efammtgefdjofjgeroidjte« in mirtfeune« unb

tobte« (gewicht lägt ftet) t^eorettfe^ nicht ausführen ober wenigften«

wirb fte immer geprüft unb not!) Söebarf berichtigt werben mtiffeu

nach ben (Srgebniffen ber Beobachtung be« roirflid)en (Springen«

beim (Schujj im STerrain. 2ßir legen abpchtlid) SBertb auf ben

2lu«brucf be« wirtlichen (Scinegcn« im £erratn, »eil wir fein un*

bebingte« gntrauen ju ben in biefer £infict)t in ben (Sprenggruben

gewonnenen (Srgebniffen \)abtn. Die Sprengung in beu (Spreng*

gruben mit nicht »ersoffenen <St) rflPne lö mit einet (Sprengtabung

oon- lofem ^Julcer mu§ nämlich fet)r anbere (grgebniffe jur §olge

haben, al« mit einer (ich beim <Sd)iegen burch ben ©tog ber

Labung ftarf ^ufammengefchoffenen (Sprenglabung, bie fliehtenweife

abbrennen wirb, ergeben werben. Diefer Unterfchieb wirb befonber«

fjeroortretenb fein bei ben Slrten oon (Shrapnel«, bie eine centrale

©prengfaromer oon fleinem Durdjmeffer unb bebeutenber £änge

haben, ftütjrt man aber 35erfuctjc mit oorljer oerfchoffenen ®e*

fehoffen au«, fo lann bie innere €>truftur biefer ©efchoffe mehr

ober weniger große Grrfchütterungen beim 5luftreffen ober beim

Abprallen erlitten höben, wie fte beim Jfrepiren in ber Suft mittet«

beS SBrennflünber« nidjt eingetreten fein würben.

Ü)a8 ©prengen in ben (Sprenggruben, mögen bie ©efchoffe

oorher oerfchoffen gewefen fein ober nicht, fefct ferner bie 23ru<h*

flachen fehr h*f%n (Stögen gegen bie SQBänbe ber (Sprenggrube

au«, woburd) biefelben eine größere >$at)l Sprengftücfe ergeben

tonnen, als beim freien ffrepiren in ber 2uft erhalten worben fein

würben.

Digitized by Google



118

Steinten toir inbefj an, ba§ bie öerfuche, mittet« beren man
baS tobte unb baS rotrffame (Gewicht eine« ©efchofteS $u befh'mmen

oerfucht t)at, forgfältig ausgeführt roorben flnb unb beftimmen toir

btc ©renken mittels 3 a^ cn
> innerhalb beren btefeö Qerlj&ttmfj

beiber ju einanber ucf> beroegen tann: fo ergiebt fid> für unfere

ehemaligen 4*, 8» unb 12pfünbigen gezogenen SelbfhrapnelS ein

95erbättnijj be« nmffamen ©eroichtö gum ®efammtgefcho§gen)icht

üon 30 bis 35%, bei unferen 5 unb 7cm*@efcbtifcen ift biefeö

33ertjaitniß bis $u 20% hingegangen. S3ci ben beften ©^rapnelS,

bie augenblicklich im 2lu«lanbe ftd) im $)ienft beftnben, betragt

biefe« 93erhältni§ 35 biö 40% 93ei einigen augenblidflicb, in

ftranfreich im Serfuct; beftnblicben ©efchoffen nft biefeS Serhaltnifc

70 bifl 75%.
$>ie großen Unterfchiebe in biefen 3at)ten bemeifen, melden

gortjdjrittee ba« (Sprengen ber ©eföoffe befähigt ift. (5« ift

ferner Kar, ba§ bie töbtlic^en (Stgentyflmlictyfeiten eine» ©efcfcjoffeS

in gemiffem 2ftajje t»on ber ©röfce beö eben behanbelten Verhält*

niffe« abhängen. $)ie abftraftc 3a^t allein, burd) bie man ba£

mirffame ©eiDidjt eine« ©efeboffe« au«brttcft, reicht nicht &in, um
eine !tarc SJorfteÜung oon ber ®röjje beffetben ju geben.

Üftan muf$ nunmebr ba« 3ubrud)geE}en, burch toelehc« biefeS

mirffamc Öktmdit jertbeilt toerben [oll, betrachten, um bie nott)*

menbigen unb i}inlängüd)en 23ebingungen, unter melden jtbeS

©prengfiücf, für fid) betrachtet, alö mtrfungöüoll angefe^en werben

lann, beftimmen ,yi fönnen, benn burd) bie $ai}{ biefer totrffamen

©prengftfiefe wirb grojjentbetl« ber 2Bertt) beS ®efd)offeS be=

bingt fein.

2. %vl beS 3ubrua^ge^en8.

Da« gubruchgehen eineS <&\)xapml8 begießt fid) auf bie SöleU

lugeln, bie Äugeln oon §artblei, oon ©ugeifen ober oon GEifen

unb enbtia) auf bie fa>on oorher mit 23ruchlinien üerfefjene gufj*

eiferne £ülle.

SDic ©leüugeln beftfcen ben 35orttjeit: infolge ihrer gro§en

SDid)tigleit unb ihrer ffugelform bie ©efa^minbigfeit in ber Suft

beffer beizubehalten, at« jebe anbere beim 3ubrud)get«en ftet) er»

gebenbe $lrt oon Söruchfiücfcn. <5ie haben bemgemäfj eine gejireeftere

glugbatm unb eine größere (Sehufjtoeite, als jebeS anbere gleich

fdjroere ©prengflücf; au&erbem eignen fie fleh burd) ihre %oxm
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tneljr für ben 9?ttod^ettfc^ug in einem für biefen günßigen Jenain.

Snbeß iß bo« ©tri ein toei$e8 SWetoü, roelcM ft* im Onnern

eine« ©efa>f[e« tt)ie eine plaßifcfje üftafte behalt unb infolge beS

©tofje« ber Sabung beßrebt iß, ßd) 9 e9en 23oben be$ ©e*

fdjoffe« jufammenjubrüden unter Ausübung eine« bebeutenben

feitlidjen Drucfeö gegen btc ®efd)o§»änbe. ©erfülle man Sölet

in bie ©efd)ofjf)ör;lung einer geroöljnlicrjen ©ranate einjugügen,

bie mit großer ©efdjroinbtgfeit oerfeuert roerben foflte, fo wirb baä

33Ict auf bie SBänbe ber ©prengfammer beä ©efefjofie« einen fo

ftarfen &rucf auöüben, ba§ biefe gu§eifernen 2Banbe berartig ge^

flauest mürben, baß fte bie 3Ü9 C befdjabigen müjjten unb baß

häufig ein 3ubrud)gefyen M ©efdjojfeä eintreten mürbe, infolge

biefeS haben 93leifugcln ben ^adjtrjeil, im Innern eineS ©efdjoffeS

leidet ihre gorm $u oeranbern unb burd) biefe SBeränberung einen

%f)ti{ ber SBorjügc einjubfijjen, bie irmen ir)re Äugelform beilegt.

(Sie ^aben ferner ben sJ?ad)tf)eil: ©efchoffe mit fefyr roiberßanbö*

fähigen 2Banben ju erforbern, um niajt burd) ben burd) biefe

innere Äugelmaffe erzeugten feitlict)en $)rucf beferjäbigt ju werben,

©efchoffe biefer Art aber lönnen nur ein relatio geringe« roirffameö

©eroierjt im $erhältni§ $u ihrem ©efammtgeroicht ^aben. 25er

e^roefel ober ba« £ar$, bie in bie 3roiferjenräume ber Äugeln

gegoffen ftnb, um biefen bopüelten Wachtheil ju oerminbern, erfüllen

nur fehr unjureicbcnb ihren 3wcrf
' 8umat för ©efajoffe ber $elb=

artitlerie, ba biefe «Stoffe nach Ablauf einer geroiffen XranSportfiiß

tbeilroeife brocfeln, aujjerbem aber üermefjren flc baä tobte ©eroiebt

unb bleiben mitunter mit ben Äugeln in einem Älumpen, roobureb,

beren Slu«breitung etngefcr)ranFt roirb. 3J?an fuebte biefen 9?ad)*

tbetlen ber SBleifugeln baburd) au$juroeid)en, bafj man an ihrer

©teile Äugeln oon burd) 3uf°fc *on Äntimon gehärtetem 33lei

einführte.

£ iei burd] hat man an 3)id)tigfeit oetlorcn, benn ?egirungen

Don S3lei unb Antimon t)aben eine bebeutenb geringere Did)te, al8

bie be$ 93lei$, anbererfeitS aber ^at man in geroiffem 9J?ajje ber

S3efct;äDigung ber Äugeln unb ber möglichen 93cfd)äbigung beä ©e*

fd)offe8 üorgebeugt. 9?i<$t8bejtott>eniger a6er ftnb btibe Wacrjtheile,

wenn aud) in geringerem TOafec, aud) bei $>artblet!ugeln oor*

fjanben. (£in rociterer Stritt auf biefem Söege rourbe burc^ bie

(Sinfü^rung eiferner ober gußeiferner Äugeln gemalt. Diefelben

erteiben leine Söefdjäbigungcn unb bod) roerten bie ^öori^eilc ber
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ftugelform gemalt, ober man bü§t an Dicr/tigfeit ein, benn bic

Dichte be8 @ifen8 unb ©ußeifcnS finb bebciitcnb geringer, als bic

beS Sßleiefl unb be8 §artbleie8. flufjerbem lagt fid) ober nudj biev

biefer feitlidje Drucf, ber ba$ ©efchog ju fprengen fud)t, nidjt

ööflig oermeiben, benn jebe Äugel bilbet geWiffermaßen im SERotnent

beö StoßeS ber 2abung einen Äeit für biejenigen, auf benen fic

lagert unb ift beftrebt, biefetben feitlich ju oerbrängen. SDtc Summe
aller biefer fcitlicben Drucfe wirft fräftig gegen bic ©efchoßwanb,

um biefclbe ju befdjäbigen ober ju ©ruch ju bringen. Demgemäß
gab man ben eifernen kugeln (Seitenflächen, bic einen met^obifc^en

Aufbau oon öertifalffiulen im Snnern be$ ©efchoffe« ermöglichten,

berart, baß ein Drucf auf bie ©efchoßmanbung nidjt mehr au$*

geübt werben fann. Diefe Slnorbnung aber tyat ben Sftaajttjeil:

s2lu8feblungen im Snnern beä ©efdjofjeS ju erforbern, beren t>or*

fpringenbe £l)ctle ben Säulen al& 2lnlebnung$punfte bienen unb

bie fte an ber ©efchoßbrehung Xlieil nehmen laffen, enblid) aber

ift eine gewiffe @rfd)Werung be8 habend als Wadjtbeil bieroon am
^führen, aber fte erfüllt ihren j&mcd, welker barin befielt: ben

feitlic^en Druef gegen bie ©efdjoßwanbe aufzuheben.

Verweilen mir einen Slugenblicf bei biefem fünfte unferer

2lbt)anblung, um feftjuftcllen, baß man immer mehr unb mehr ftch

Don bem erflen unb tbeoretifchen ©cbanfen bleierner föunbfugeln

entfernte. 2Ran mürbe fcbließlich ba$u geführt: bie 53ortc)eitc, bic

bie 3)idt)tigfeit ber Äugei, ihre runbe gorm unb bie (5mfad)heit

beS 2aben$ für ftd) haben, nach unb nad) aufzugeben, um oor

allen Dingen ben 93ortljeil: feine inneren feitlid>en Spannungen

mehr $u ^aben, bie ba8 ©efajoß befdjäbigen ober ju 33rucb, bringen

fönnen, ftcher gu pellen. 3e weiter man gehen wirb, um fo mehr

wirb biefe lefcte Sebingung bie -Ipauptbebingung für bie Ärt beß

3ubrud) gebend Werben, benn man wirb befiänbig bie Vermehrung

ber 9Infang3gefd}Winbigteiten anftreben unb naturgemäß bierburd}

bie $eftigfeit beä Stoßcö ber Labung oergvößern, woburd) ftch

feittierje Spannungen bei einer hierzu geneigten inneren güflung

erzeugen werben.

£affen wir ferner nidjt außer Sicht, baß, Wenn bie 93leifugel

unanfechtbare baüiftifdje Vorzüge bat, auch bafi eiferne ober guß*

eiferne Sprengjlütf infolge ber mehr gefrümmten glugbatjn ben

©ortheil gewährt, ba« ©elänbe flutet einer Dccfung unfld)er $u

machen.
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33ei mehreren $riea,8gclegent)citen werben ©prengftücfe mit

gefrümmter glugbabn, bie im ©tanbe finb, hinter einem gebceften

Laufgraben einjufcblageu, größeren 33ort^ciI tjaben, al« Äugeln mit

311 flauen 2kbnen, btc einen großen tobten Fintel hinter biefem

Laufgraben loffen mürben.

SRad) biefer Slbfdjmeifung wollen mir wieber bie ftrage ba

aufnehmen, mo mir fie oerlaffen fcoben, namlid) bei ber inneren

Füllung mit eifernen ©prengftücfen mit ebenen ©eitenflädjen, bie

in SBertifalfäulen aufgefd) iahtet werben, (£$ ocrbleibt auf biefem

2Bege uod) bie 93erroirflid)ung eineS feljr großen 23ortf)eil8. 3)er*

felbe befielt in ber 5lu$nufcung biefer ©oulen felbft für bie 2Biber*

jknbSfäbigteit be§ ©efcfyoffeS unb ebenfo in ber SSerminberung beß

tobten ©emicfyt« ber ©efdjoßbüUe, bie biefc 2Biberftanb8fät)igfeit

nur ftdier gemäßen muß. $ierju gehören in ber Xbat häuten,

bie mit ber ©efcfyoßare gleidjlaufenb jieben, b. Ii. atfo genau in

ber 9Kd)tung beS ©toßeö fieb befinben unb au8 einem detail bt>

ftefyen, baö feinerlei 23efd)äbigungen zuläßt, bie felbft ooflfommen

fdjußfidjer finb unb feinerlei feitlid)en SDrucf ausüben oermögen.

Wan fonn biefe alä ba« ©erippe beÄ ®efd)offe8 anfeben, »eldjeö

alSbann nur einer unbebeutenben $üfle bebürfen wirb, bie gerabe

au3reid)enb ift, um ber bei ber ©efdjoßbreljung entjUljenben (Sentri*

fugalfraft 2Biberftanb ju leiften. SMefe* Serfa^ren ber ©eföoß*

fonftruftion erlaubt eine öoüftänbige Umfcbrung be8 93erl)ältniffe£*,

meld)e$ bi$t)er bie SBirffamfeit ber ©fjrapnelS $um StuSbrucf ge*

bradjt fjat, benn an (stelle oon ©efd)offen mit 30 0/0 mirffamen

unb 70% tobten ©emi$t§ werben je&t ©efa^offe mit 70% n>irf*

famen unb 30% tobten ®emid)t$ treten.

Die 9lrt ber praftifdjen $ erwirflid)ung biefeS ©ebanfenS er*

giebt ftd) logifdjerweife au§ ben bereite? erörterten (Erwägungen.

"JJlan muß in ber Xfyat Ijier.^u eine ooÜfommen ftarre Säule

haben, bie fto) in föidjtung ber ©efdjoßaxe nid}t jufammenbrücfen

läßt. 3lnbererfeit£ Ijaben wir gefeben, baß bie innere (Sprcnglabung

eines ©efdjoffeä ntd)t baö >5»bvud}iie^en oon Ouerlinien, bie allein

oorbanben finb, mit ©id)ert)eit ausführt. Daber muß bie oöüige

Xrennung in ber Duerridjtung im 33orau8 ööflig erfolgt fein.

Xk Füllung muß bemnadj auö einzelnen jur ©efdwßare f enf

regten ©d)id)ten mit unter einanber parallelen ©runbflädjen er*

folgen. £>ie fdjidjtenweife Lagerung ber einzelnen <5d)id)ten auf

einanber wirb ein einfaches unb bequeme« Laben ermöglichen unb
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eine Säule erzeugen, bie ben <Stog ber ?abung auäguljatten ge^

eignet ifi. 2ßa$ ba« 3ubrud)get>en biefer <5d)id)teu in ber SangS*

ridjtung angebt, atfo in 8?id)tung ber ber ®efd)ogare annätjernb

gtetdjlaufenben Linien, fo laffen ftd) tyierfür oerfctyiebene 53erfat)ren

erftnnen, j. 53. bie föingfdjidjten, wie bie gelber eine« <5d)a$brette8

quabriren. 2)ie fdnDarjen gelber werben bur$ einen erften ©ug
erhalten unb Rängen mit einonber auf falber £öfje i&rer Tanten

jufammen. £)ie roeigen gelber werben burd) einen feiten ©ug
ergeugt unb fangen ebenfalls mit einonber auf falber §ötye tyrer

ganten gufammen. Seber Sättig befielt genriffermagen au« ^mei

SRetyen oon ©eiuölbeftcinen, beren obere $läd)en nad) ber inneren

^ö^lung jit geigen unb bie je au8 einem oerfd)iebenen ©uffe be* ;

flammen. (Sine berartige 9ftngfd)id)t fleflt bem 3 er0rücfen eine

bebeutenbe SöiberftanbSfraft entgegen bei einem $)rud, ber fen!red)t

gu tyren ©runbflädjen ausgeübt wirb, anbererfeitö bietet er nur

einen feljr geringen SBiberftanb ber Trennung ber ©prengpartifetn

bar bei einem £)rucf, ber oon ifyrer 5J?itte nuSgetjt unb in 9fid)tung

ifyre« SRabiuS roirft. 2)ie« ift furj gefagt, ba$ jteeifa^e 3 ic^
roeld)c$ man gu erretten beftrebt mar.

3)ie innere $üüung foQ ftd) alfo au« natjeju würfelförmigen

©prengftfiefen gufammcnfefcen, b. I). au« ©prcngftücfcn, beren gönn

nad) ber Äugelform am meiften für bie (Sr&altung ber ©efajroinbig-

feit geeignet ifi

8eod)ten wir inbeg, bag biefe Slrt ber güHung, bie uns

formbar weit uon ber bleiernen föunbfugel abführt, unö im ©egen*

tfjeil biefer nähert, inbem flc un« bie 2K6gtid)fcit gewahrt, eine

befiimmte 2lngat)l fold)er Äugeln mit gu laben. Sftidjta nämlta)

gmingt un«, alle biefe gelber ober &\ltn, oon benen wir eben

fpre^en, mit ©ugeifen auSgufÜden. Die (Srfafyrung geigt, bog

bie 2Btberfianb$fä()igt
,

eit biefer gangen gugeifernen SD^affc gang

befonberä auöreid)enb ift unb bag oqne 9?ad)tt)eil eine beftimmte

$ngaf)l 3eflen leer bleiben tonnen, in beren jebe man eine $art*

bleifugel tagern fönnte. 3eöe biefer Äugeln mürbe, für ft et) ge*

lagert, obne mit anberen Äugeln in Söerübrung gu flehen, feinerlei

fettlicfyen Drud erteiben nod) ausüben unb fo bem $auptnaa)tf)eü,

ben mir bei biefer $rt ber inneren güüung ertannt Ijaben, ent*

gogen fein. 3ebe Äuget brauet nur ifjrem eigenen Srägfjeit«*

moment 2Biberfhnb gu letften unb würbe eine leiste Wartung

mittel« Antimon iljrc $efd}äbigung gu oert)tnbern uermögen.
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Da« foeben oon un8 ber $auptfachc nach betriebene 35er*

fahren ber inneren güllung fcheint eine üortyeiH) öftere ?öfung

fein, al« alle biö^er praftifd) üerfucfjten, benn fie uereint in fieb,

ade bie oerfebiebenen Bottheile, bie man bur$ bie anberen 53er*

fahren getrennt $u erlangen [hebte; auch gemattet fie auf gleichem

Söoben eine Bereinigung ber Anhänger ber BleifugelfüÜung unb

fcer ?ln§änger ber gufjeifemen SegmentfüHung. ©ie gewährt

ferner oöüige ©idjerbeit für bie 2Biberftanb«fähigfeit beä ©efdjoffeG

unb fiebert biefem ein bisher ungefannteS Berljältniß beS mir!*

famen ®eroicbt$.

@£ erübrigt un$, ct>c mir bie $lbl?anbiung über baS ßubruaV

gehen fc^tie§en / nur noch einige SBorte über ba3 ©eroid)t ju fagen,

welche« man alä angemeffen foroofyl für bie kugeln al« au.ii für

bie gußeifernen ©prengpartifel bezeichnen muß. ©ei unferen ehe*

maligen 4* unb 12pffinbigen ©b*apnel8 Ratten bie Bleifugeln ein

©eroidjt oon 19 be^ro. 27 s- Diefelben Äugeln ftnb für bic

6 unb 7cm*©efcb/ü&e beibehalten roorben. 2Bir glauben, baß e£

für unfere neuen ©efdjüfce nicht erforberlich, fein wirb, fo gro§e

(^ciDtcr)t«Der^Q(tniffc beizubehalten. Da« ®eroia)t ber Äugel fofl

nur wabrenb einer längeren Bahn nacb, bem ©prengpunfte ben

Beibehält ber ©efchroinbigfeit unb ber töbtlttyn @igcnt^ümlic^feit

biefer Äugel gemä^rleiften. Die bebeutenben §ortfc^ritte , bie in

ber Drefffälugteit ber ®efd)üfce unb in ber SRegelmä&igfeit ber

3ünber $ur Bertoirfltcbung gelommen, ermöglichen Diel beffer nl«

ebcmalä ben ©prengpunft §u bejtintmen unb benfelben mit ©icher?

heit näher bem $u befcbiejjenben $klt ju bringen. 2lnberntbeil$

i fk bie ©nbgefchroinbigfeit ber augenblicklichen ©efefjoffe auf allen

Entfernungen bebeutenb größer, al« fie ehemal« e« mar. Die|e

brei t>erfd)iebenen ©rünbe tragen in bemfetben Sinne ba^u bei,

ju beroeifen, ba§ biefelbe töbtliche Sßirfung ju erroarten fie^t mit

einer Äugel oon bebeutenb geringerem ©eroicht, al« eb,ebem. $ierau«

ergiebt fleh aber ber Bortheil einer größeren Slnjahl Äugeln, beren

jebe ein geringere« ©eroietyt \)at, bei gleichgebliebenem roirffamen

©emicht.

Die Deutfdjen haben Äugeln oon 16,7*

Die Italiener oon 16,5 *

Die Oejterreicber Don 13 e

Die föuffen üon 12 *•
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Die Höffen fyaben nerglcichenbe $erfu$e mit 12 unb 13 ff-

ferneren Äugeln gemalt, auf ®runb beren fie fttft für erftcre ent*

•Aiebcn haben.

2Ba$ bie gugeifernen ©örengftficfe angebt, fo müffen biefe, um
eine au«retd)cnbe töbtlichc SBirfung beijube^otten, ba§ boppelte

(Semi^t ber bleiernen Äugeln erholten. 2Bir erachten bemnach für

bie ©erhoffe ber gelbartitterie eine 12 ff- fernere 93leifuget unb ein

aufeeiferneS 24 ff- fdjmereS mürfelförmigeS ©egment alg juläfflg

{(einficö ®emid)t; inbejj aber befennen mir, ba§ mir leine juoer^

läfftgen (Erfahrungen befi$en, burd) bie mir biefe unfere Anficht

unterftüfeen fönnten. Unferer Meinung nach, auf bie mir in bem

;
!(Hd)niit über bie SluSbefmung ber ©treugarbe jurücffommen

treiben, Der bleibt bie Äugel ober baö ©prengfttief bis auf 250 ra -

über ben ©prengpunft bjnaus, menn fie ba8 $\d bireft unb ohne

oov^er aufgefegt ju haben treffen, töbtlich. 2Bir glauben, baß eine

12?- fernere Äugel unb ein 24«- fdjrcereä ©prengfiücf biefer Söe*

bingung entfprtd)t, mofür mir fpäter unfere ©rünbe anführen

roerben. 3nbt§ iji biefe grage noch nie in biefem ©inne gepellt

noch auch bireft bureb 9$erfud)e erlebigt morben.

2Bir moflen ferner barauf ^inmeifen, baß ba8 ©hrapnelfoftem,

für meiere« mir bie ©rünbe unferer SBeoorjugung auägefprodjen

haben, fic^ für jebe beliebige 2lrt be« 3ubrucbgef)en8 einrichten

Id&t unb ba§ man Äugeln unb ©egmente jeben beliebigen ®emid)tö

roirb einfüllen tonnen, menn erft bie ftrage be8 C^emia)tÖ üort)cr

entfdjteben. Vichts »erbietet fogar auger ben Äugeln unb (Segmenten

üon jmeierlei ©emicht auch nod) fleine ©egmente oon 15 bi«

2<Jff- mit ju laben, bie ftd) in einem engen SRaume um ben ©preng*

punft henttn oertbeilen, fomie große ©egmente oon 30 unb 35 ff-,

bie auf meitere (Entfernungen hin töbtlicrje 2Birfung äu§ern foOen.

Üttan fann flcf) oon jefct an eine annähernbe Söorfteflung bef(en

machen, roa§ bnä $npjren eine« 90 mm - ©brapnel« fein fann.

Daä ©efammtge|cho§gercicht beträgt 8 kff> ba8 $3erhaltni§ Don

75% mirffamen ©emichtö ergiebt 6 kff- für ba$ gubrudjgehen.

^erlegen mir biefeö ©emidjt üon 6 k
ff- in nachfolgenbe brei 2:^eile:

1,5 k
ff- ©prengjiücfe ju je 15 ff- giebt 100,

1,0 kff- «leifugeln *u je 12 ff- giebt 83,

3,5 k ff- ©prengftürfe 3U je 30 ff- giebt 117.

6 k ff- ©efammtgeroicrjt ber ©prengmaffe ergeben alfo inögefammt

300 ©prengpartifel.
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3. 23efd)aff enb,eit ber äußeren ® ef d)oßl)ülle.

SDic äußere ©efd)oßl)ttüe ober bie äußere foanb eine« Sljrapncl*

muß bie beibcn ©ebingungen: il)re gorm im föofyr waljrenb be£

<3d)uffe« nicfjt ju oerlieren unb fld> im Moment be$ ßrepirenä

ganglid) trennen, erfüllen. Die oöllige £o0reißung im Äugenblicf

beö frepiren« fot( eine regelmäßige ©treuung ber inneren gülhutg

fidler fUIlen unb eine faft für jeben (5d)uß gleicfybleibenbe (Streik

garbe ergeben berart, baß man ftd> entfpredjenb einfließen fann

wenn erft bie @igent^ümticr)fetten biefer ©arbe ein für allemal er*

fannt finb.

2Ba3 eine 23efd)äbigung im föoljr angebt, fo tjat biefelbe oer^

fdjiebenartige 9^ad>ttjcile#
wenn flc ftatt Ijat, jur golge. gttnädtfi

jeigt fte im ©efdjoß einen üftangel an 2Biberftanb8fa()igfeit, ber

jum ©rud) ober oorjeitigen Rrepiren führen fann. SBenn aber

bie 93cfd)äbigung felbjt md)t fo weit gebt, fo tonnen fid) bodj bie

gelöer in bte £>üüe einfd)neiben unb In'craug fid) Uniegelmäßto,--

feiten in ber $lnfang3gefcrjminbigfeit unb eine ungewöhnliche 91b«

nüfcung beö @efd)ü£e§ ergeben. 3n $infid)t auf ben 38nber inbefj

fann ein nodi oiel größerer 9cad)theil eintreten. 2Öir baben in ber

2f;at ben geiler angeführt, welchen unfere ^ßerfuffionSapparate

Ijaben, fid) bei ^Beginn ber (Sefdjoßbewegung fertig ju machen unb

bann bereit gu fein bei ber geringflen 93erlangfamung ber ©e=

fchwmbigfeit, bie ba$ ©efcfjüß in ber eeele erfahren fann, $u

funftioniren. SBenn alfo ba« ©efdjoß gepaust wirb unb fieb im

Stugenblicf auf bie gelber flüfct, wo ber 3ünber bereits gefpannt

ift, fo fann e§ eine augenbltcfliche 23erlangfamung erfahren, bie

fein frti^eitigeg Jfrepiren infolge beö regelrechten gunftioniren«

beS ^ßerfufftongapparatc« oerurfachen fann.

3)te (Stoffe, welche bisber gu 2Banbungen für ©^rapnelä

$ur Serwenbung gelangten, finb ©ußeifen, @ta^l unb @ijen.

©ußeifen ift al$ inbuftriefle« ^ßrobuft am leicfyteften unb

biUigften ju befdjaffen, ba man baffelbe bind) ©u§ erhält. Allein

@ußeifen oerlangt, weniger wiberftanb£fäf)ig aU 2tnl)l unb Crifcn,

eine größere SBanbftärfe unb üermehrt folglich baS tobte Cöewidjt.

gerner machen fid) liier bie beut ©ußoerfafjren an^aftenben Mängel,

Wie ©lafen, in um fo größerem üftaße geltenb, al3 man barauf

bebaut fein wirb, bie bem juläfftgen Minimum möglid)ft nahe-

gelegenen SBanbftärfen
(
;u erhalten, um ba$ wirffame ©ewietyt ju
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oermebren. Qiefe 3)cangel fmb äugerlicf) nid)t ftd?tbar unb ein

^>robe[d)ifßen mit einer getoiffen Wn^l burd) ba$ Voo3 befttmmter

®efd)of[e teirb nidjt ben 53en>ei8 liefern, bog ton biefen jufäfligen

Seglern bie anberen nid)t oerfdjoffenen ©efdjoffe frei ftnb. (5ö er*

fdjeint un« fdjroierig, bei gugcifernen ®efd)ogi)ülIen bie beiben

Sebingungen einer geroiffen (Sicherheit gegen unjeittge ftrepirer

unb eine« genügenben roirffamen ®etmd)t$ in ßinitang $u bringen*

2>er (Stahl gemattet infolge feiner fe^r grogen Sötberftanbfi*

fähigfeit eine bebeutenbe Serminberung be8 tobten ©eroiebt«. 2ßenn

er bureh auegetriebene Arbeit gur ctylinbro*ogioalcn gorm gebracht

ift, giebt er gute ©eroäf)r für feine (Sicherheit, benn ein (Stahl

oon fehlerer SBefdjaffenheit »ertragt nicht bie Arbeit, bie beim

Sluötretben mit bem £reibf)ammer nothtoenbig rcirb. (Seine $ärte

aber macht ihn gefährlich für bie gute (Srtjaltung ber (Mefc^ü^rotiriv

beren gelber er rafd) abnufcen mug, jutnal »enn er beim ©tog

burd) bie Labung leicht gejtaucht wirb. 2lugerbem aber bricht eine

2ta[;Ll)üllc im ungemeinen f et) (cd) t unb ergiebt eine oft unregeU

magige (Streuung im Slugenblicf be§ ßrepiren£.

DatS (5ifen Ijat biefelben (Sigenfdjaften, bie tt>ir eben betm

Stahl anführten, b. Ii. geringe« tobte« (^ercidu unb eine bureb

ba« gabrifation$oerfahren — burd} bie (Sdmtiebe* ober $luf*

treibunggarbeit getoahtleiflete (Sicherheit. Slugerbem aber mißt e«

bie gelber be$ SKohreS nicht ab unb jerfpringt beffer al« <Stat)l

im Slugenblicf be« Ärepiren«.

S)aö (Sifen erfdjeint un« hiernach augenblicflich am geeigneten

für bie ©erflellung oon füllen für (Sbrapnel«. 3)ie8 ift auch bie

Slnftcbt oon Ärupp, ber fürjlid) gelbförapnel« oon <Sd)miebeeifen

fertigen unb »erliegen lieg.

4. Sage unb ©emic^t ber (Sprenglabung beö ©efchoffeö.

2)ie (Sprenglabung M ©hrapnel« fann brei tfager, Dorn

hinten ober in ber ©efdjogore haben. 23 ei unteren ehemaligen 4«,

8* unb 12pfünbigen (S^rapnel« lagert biefelbe oorn. 3)iefe Sit«

orbnung t)at einen 33ortf}eU, nämlich ben, bie Labung bem Der

näher $n bringen unb fo mehr 2öahrfd)einlichteit ju gemäßen,

weniger 33linbgänger burd) SRichtübertragung be§ §euer§ ju er-

halten. jDtefer 33ortr)ci( fällt inbeg bei unfern jefcigen 3unoern

fort, bie fämmtlid) eine (Schlagfammcr enthalten, bie bie lieber*

tragung be« geuerö big auf ben ©efäogbobcn ^in ftdjerßellt.
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2BaS ben ftad^etl einer oovngelagcrten ©prenglabung angebt, fo

äußert |icf) biefer barin, baß eine folc^e Labung bie @efcb,»inbigfeit

ber Äugeln gu verringern beftrebt ift. Diefe ^ierburd) oeiurfad)te

Verminderung ber ©efch»inbigfett ift bei ben 4* unb I2pfünbigen

©(jropnelö gemeffen unb auf ungefähr 25 m
- feftgefteflt »orben.

Die am ©efdjoßbobcn gelagerte Sprengtabung bietet folgenbe

djarafterifiifchen ßigenthümlichfeiten. <Sie »irb in nur geringem

SJcaße jufammengef^offen, ba fte in einem SKaume nun großem

Durdmuffer unb geringer {jötje lagert, (Sie beeinflußt in feiner

Seife bie Streugarbe ber ©efchoffe, ba theoretifch »enigflen« bic

eigene ®efch»inbigfeit, bie fte biefen Äugeln erteilt, in Dichtung

ber Slugbalm toixft unb bie tangentiale ®efch»inbigfeit be8 ®u
fdtjoffeö erhöht. Damit bieg inbeg Dollfommen genau ift, wäre eä

erforberlid), eine ooÜftänbig getrennt am SBoben gelagerte Spreng*

labung einzuführen, beren (Sntjünbung burrfi einen ^Boben^ünber

ftattpnben müßte, eine 2öfung, bie bisher nod) bei feiner Artillerie

$ur bauernben Einnahme geführt l)at. Denn trenn ber ^iinber jn

ber ©efdjoßfpifce Derbleibt, fo muß $»ifd)en bem 3ü»ber unb ber

am ©oben gelagerten Labung ein Serbinbungflfanal oorbanben

fein. Die @afe aber, bie fieb, in biefen Äanal jroängen unb ben*

felben fprengen, müffen ben Äugeln eine ge»iffe Ausbreitung^*

gefcfjwmbigfeit geben. Die puffen fyabtn biefe (Sinroirfung ba*

buret) oermieben, bog fte biefen 53erbinbungöfanal au« einer genttgenb

flarfen eifernen SRityre httßefltcn, bie nicht griffen »irb, allein

biefe Anorbnung ergiebt eine Vermehrung beö tobten ®e»icht«.

(Später »irb man ferjen, bog wir bie Ausbreitung ber (Spreng*

ftücfc ntc^t al« einen Wacbtyeil anfe^en, öielmehr ba0 ©egent^eil.

Sa$ bie übrigen, weit »efentlicheren Vortheile angebt, bie eine am
Voben gelagerte (Sprenglabung ergiebt, nämlich Verminberung be8

3ufammengefchof[en»crben$ ber Labung unb Vermehrung ber ©e*

fdjroinbigteit ber Äugeln in Dichtung ber Tangente, fo laffen fich

biefe nur burdj ernfle sJJachtheile, bie mit in Äauf genommen
werben müffen, erreichen, benn e« müffen alle 2Bänbe ber ^ßuloer*

fammer fet)r »iberfhnbSfähtg gemacht »erben, um ben An*

flrengungen beim Schuß unb bem Trägheitsmoment ber 2flaffe ber

ÄugelfüQung geroachfen $u fein. Diefe SBiberfianbäfahigfeit »irb

nur burch fet)r ftarfe SBänbe erreicht »erben Fönnen, bie eine (§r*

fchroerung ber £>erfteflung fo»ie aud) eine merflid)e Sermehrung

be8 tobten ©e»icht§ ^ur ^olge \)abtn »erben.

Di
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2Bir glauben bemnadj, baf$ bie bequemte unb öort^cil^aftefie

L*age für t>te Sprenglabung bie centrate Lagerung in ber ©efdjog-

ore fein mirb. Daä ftar!e 3u fam tttcn föVe6cn ber Labung, melcbe§

tjierbet ftattftnbet, mirb ein 9?ad»t^eit fein, bem man burd) S3or*

fidjtSmajjregeln begegnen muß, forootjl um ein Springen ber

'ßuloerfammer ju »ereilten, als aud) bie gteia^jeitige (Sntjfinbung

auf ber ganzen £änge biefer aufammengefdmffcnen Sabung gu er*

leichtern. Die in biefer ßinfidjt ju treffenben Sorfefjrungen fiub

tinfad) unb leidjt. Die Lagerung ber ^uberfammer in ber ©e*

fi)0§are wirb au§erbem bie Verbreitung ber kugeln begünftigen

unb groar au« ^roei ©rünben. 3unÄ(^P mu& i
cocr ^U9 C * &eim

5?repiren eine ©efdjminbigfeit feufreerjt jur ftlugbatjn erteilt

merben, bann aber wirb bie ^uloerfammer an ©teile oon kugeln

$u liegen fommen, bie ftd) in ber Drelmre be« ©efdjofie« ober in

Deren unmittelbaren 9carje befänben unb folglich feine Ausbreitung«*

gefdjminbigfcit burd) bie (Ecntrifugalfraft erhalten mürben. SÜMe

mir fd)on bortjer gefagt tiaben unb mie mir gleid) $u bemeifen

berfudjen merben, ift biefe Ausbreitung meit entfernt ein 9tad)tl)ei(

}u fein, oielmeljr ein 93ont;eit, ben mir unS ju oerfcfyaffen be^

müfjen.

ii3a§ ba8 ©emietjt ber Sprenglabung angebt, fo mar bied bei

ben oerftf)iebenen berfucfjtcn Sfjrapnelftiftemen ©egenftanb be§

sJJ?einung0audtaufd)e$ unb naturgemäß aud) üerfdjiebenartigev

l'öfungcn. DiefeS ©eroid)t bemegte fid) bon ber unbebingt für

ba8 Sprengen be3 ©efa>offe$ erforberlidjen fleinften ©renje bie

äur b,öd)ften mit ber ftonjtruftion be« ©efdmffeS bereinbarten

©ren^e, b. t). bi« baejin, ba§ in bie innere ^örjlung btefeö ®e«

fdmffeS baö größte ©erntet '•ßuloer, in gepreßtem 3ußanbe ober

ungepreßt, eingefüllt rourbe, meldje« jene aufzunehmen im Stanbe mar.

2öir finb au$gefprocfjene Anhänger einer ftarfen Sprenglabung

au« nacrjftefjenben ©rünben.

2Bir tjaben fermn auf bie 93efat)igung ber augenblicflicfjen

gelbartiflerie: mirffam auf große Entfernungen aufzutreten, unter

ber alleinigen SBebingung ber 2Rögltd)feit ber 93eobad)tung unb

ber $orreltur ber Sdjteßergebniffe tjingemiefen. Die ^Beobachtung

ber Sd)ießergebniffe aber beruht in bem iöemerfen beä Spreng*

punfteS ber ©efdmffe burd) ben ^PerfuffionS* ober ^rennapparat.

Damit biefer Sprengpuntt auf großen (Entfernungen fid)tbar fei,

muß ba« ftrepiren unter Erzeugung einer porfen glammen* ober
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9?au$erf$einung ßattr)aben. $>ierju bebarf man alfo einer ftarfen

©prenglabung.

2Bir baben unter ben oier Urfamen, bie auf bie ftd)tbare

SRegelmafjigfeit etned SBrennjünber« oon (Sinflufj flnb, bie 93er*

änberung ber &t\t aufgeführt, meldje bie ©prenglabung be8 ©e*

fa>offe8 uon bem Slugenblicf, roo fie fld) gu entjünben beginnt, bis

ju bem »ugenblicf, tt>o fie baS ftrepiren oeronla&t, crforbert ®«
ergeben fid) in ber T\)at fühlbare Unterfd)iebe in bcr föegelmajjig*

feit beim ©d)ie§en mit bemfelben .ßünber je nad> Ärt be« bamit

oerfe^enen ©cfa>jfe0. ©ine jiaife 3prenglabung beftQt in biefer

^infufjt ben 55ortt)eiI, ein rafdje« unb »eniger Keinen 3lenberungen

unterworfene« ffrepiren ^u oerurfod)en, gumal wenn man bie

Sabung berortig lagert, baß iljre ©ntjünbung unoer^ügitd) auf

iljrer ganjen Sänge erfolgt.

(Sin ^cftigeS ßrepircn be8 ©e|d)offeS erzeugt aber außer ber

£eid)ttgteit ber Söeobadjtung unb beä (Sinfd)ie§en$ eine bebeutenbe

moralifdje SBirfung auf bie Gruppe, gegen bie es gerietet ift unb

biefe mornlijdje 2Birfung ift feineäroegä JU unterfdjafcen. er»

übrigt nod) bie materielle SBirfung ju betrauten unb ju feben, in

meinem 9ttajje bieje jerjtorenbe SBirfung buid) eine ftarfe ©preng*

labung beeinflußt roirb, beren unmittelbare« örgebnift bie $er*

großerung beö SBinfel« ber Ausbreitung ber ©treugarbe ift. 2Bic

gelangen auf biefe Seife ju ber S3efpred)ung ber ©eftalt biefer

©treugarbe, einer grage, ber »ir fdjon oftmal« auf unferem 2Begc

begegnet ftnb unb bie unter ben fünf gragen, bie wir un« oor*

genommen Ijaben, na* etnanber ju befpre$en, ttefleic^t bie am

fcfymcrigfien ju eroriernbe ift

5. ©treuungöroinfel unb mittlere Sluäbcbnung ber

©treugarb c.

SGBenn ein ©fjrapnel Irepirt unb feine §üfle gerrei§t, um feine

innere güQung auszubreiten, fo ge^t jeber Heil, auS benen biefe

göüung befielt, in einer sJiid)tung unb mit einer ©efa^minbigfeit

meiter, bie ba« föefultat breier ju cinanber fenfrea^t ßetjenber ®e*

fdjroinbigfeitMomponenten ftnb. 3)iefe ftnb:

1) bie (Snbgefajroinbigfeit in ber föidjtung ber Tangente be$

@efd)offe3, bie jeber einzelne Streit ^at unb bie in föidjtung ber

Tangente ber glugba^n beö ©eferjoffe« mirft.

0ünfünb»i<Tjidfter 3a$rgang, LXXXVIII. »anb. 9
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2) $ie Umbrer>ung«gef$roinbigfeit, bic fenfretfct $um föabiu«

be8 ©eföoffe« roirft unb jroar je nadj ber ©rö§e beffelben für

jeben einzelnen Z^tll ^Dtcfclbc \ft proportional biefem föabiu«.

3) 3Die burd) bie (Sprenglabung erzeugte ©efcfcroinbigfeit, bie

man für jebeö £f>eild)en in ber Sftidjtung be8 jugeljorigen töabiu«

roirfenb annehmen fann.

Sir fpred)en fyicr unter ber $nnaf)me einer central gelagerten

Sprenglabung, benn bei einer oorroärtö ober rücfroärrö liegenben

(Sprenglabung mfijjte bie ©efcbminbigfeit, bie burd) biefelbe erzeugt

roirb, in &roei ©efdjroinbigfeiten jerlegt »erben, oon benen bie eine

in ber $id)tung be6 föabiu« unb bie anbere entgegengefefct ju ber

©efdjroinbigleit in SRid»tung ber Tangente ober in SRidjtung mit

biefer gebaut roirb.

(58 errjeflt tjicrauS, ba§ im ?(ugenblitfe beö ßrepirenÖ jebe

Äuget bee ©efdjoffeS in oerfdjiebener föidjtung unb mit oerfduebener

©efdjro in bigfeit weiter gerjt, um bann tyre eigene 53a^n ju be*

fdjreiben. 3lfle biefe 93at>nen, bie oon einem gemeinfa^aftlldjeu

fünfte, bem (Sprengpunfte, ausgeben, bilben jufammen bie foge*

nannte (Streugarbe. @8 ifl flar, bog biefe (Streugarbe bei iljrem

beginn äu&erlid) bie gorm eine« geraben Äegel« mit runber

©runbfladje, beffen 9tre burd) bie STangente $ur glugbafjn be$

©efdjoffeö gebilbet roirb, infolge be$ 3ufammenfaflen« D"fcr

Xangente mit ber ©efdjofjare unb ber gleidjmafjigen 33ert!jeilung

be$ ©efd)offe8 um feine Slre annehmen roirb. $)er SBinfel an ber

(Spifce biefeö geraben Tegels roirb ben ganzen SGßinfel ber s2lu3*

breitung ber Streugarbe bei ilircm Entfielen bilben unb fann als

ÜJfafe für bte SluSbelwung ber (Sprengftücfe bienen.

2ßir wollen junädjft bemerfen, bog bei bemfelben ©efdjofe

biefer (Streuungäroinfel mit ber (Entfernung roadjft, benn unter ben

foeben ermähnten brei Komponenten ftnb jroei oon ber (Entfernung

unabhängig, ba nämlitt) bie ©cfdjroinbigfeit beim Kreptren unb

bie UmbreljungGgefdjroinbigfeit faß roärjrenb ber ganjen glugbab,n

be$ ©efdjoffeS in ber fiuft fldt> gleid) bleiben. Die anbere ©e*

fdjroinbigfeh bagegen, nämlid) bie oerbletbenbe ^Tangential*

gefdjroinbigfeit be« ©efa^offeS nimmt berjarrlicri ab, bis fte auf

etroa 5500 m
- ein Minimum erreid)t, um fofort roieber ^ujune^men.

3)er Su8breituna$roinfel ein unb beffelben ©eidjoffcS roirb aljo

befianbig bis auf etroa 5500 m* road)fen. 9cef)tnen roir, um unfere

2lnfid)t beftimmt gum 2lu8brucf $u bringen, eine mittlere ©efedjtö*
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entfernung an, bic roir auf 2500 m - feftfefcen »ollen, unb ttenn

mir Dom 2(uebreitung«ioinfel eine« ©efchoffeS reben roerben, fo

meinen mir ftets ben $u«brettungStt>intel auf biefer Entfernung

Don 2500 m
- (Sbenfo roirb nur ba« gunfttonhren mittet« eincS

Srenn^ünberö DorauSgefefct, benn bei einem sJ3erfufjton^ünber

totrb ber ^uö6rettung8rotnfel ftei) nod) infolge ber öcrlangfamung,

bie boö ©efcfjofj beim Äuftreffen erleibet, Snbern unb bemgemärj

auet) mit ber 33efchaffenheit be« Xerrain«.

2ttan fiet>t bereit« infolge ber WothwenbigFett, in ber mir un«

befinben, biefe Vereinbarungen Dörfer |n treffen, roie ba« Stubium

ber ©eftalt ber ©efdjoßgarben eine fe^r fchnjierige Untcrfucbung

iß, ba Don Anfang an unb bei bem nämlichen @efcr)o§ bie Streu*

garbe fo Dielen 93eränberung«urfaä)en unterworfen ift. (58 ift

bemgemä§ nicht baran gu benfen, biefe Untcrfua)ung auf alle Der*

fdjiebenen, augenblicfltcb im ©erfud) befinbltc^en ©efdjofte au$*

betonen ju rooQen. 3obalb inbeg eine btefer ®ef$o§arten jur

(SinfÜbrung gelangt fein mirb, roirb ce unerläßlich fein, über biefe*

®efd}o§ biefe Betrachtung anjuftetlen unb ftd) genau 9?ed)enfd)aft

Don ber 93ertt)eilung ber ©efd)offe in bem lerrain ju geben, benn

nur roenn man ganj genau roeifj, wo bie Kugeln hingeben, roirb

man fein Scbierjoerfatjren ber artig anorbnen formen, ba§ biefe

Kugeln in ben geinb gelangen. tlQein biefe erberimentale Unter*

fiictjung bietet in ibrer Ausführung fcr)r grofje Sdjroierigfeiten.

gfir bie unmittelbar am Sdjcttelpunft gelegenen £f)eile ber ©treu*

garbe !ann man ba3 ©efebofc mit einer Labung oerfeuern, bie ibirt

eine feiner (SnbgefchtDinbigfeit gleiche 2lnfang8gef<hroinbigfeit giebt,

baffelbe mit einem ©emareftfehen günber Derferjen, bei feinem

§erau8treten au8 bem SRotjr auf einer (Scheibe auff(hlagen taffen

unb alle Äfugeln auf einem Dertifalen Schirm Don entfprechenben

Sbmeffungen auffangen. 3e roeiter man fiel) aber Dom Scheitel*

puntte biefer Streugarbe entfernt, um fo Weniger ausführbar roirb

biefe« Vorhaben infolge ber großen Abmeffungen, bie man ber

Scheibe gu geben gelungen fein roürbe. £)ann ift man genötigt,

m Aufnahmen im Termin mrücfyugretfen, rote bieS 1872 m
Calais bei Unterfuchung ber Streugarben für 4*, 8* unb 12 pf unb ige

StjrapnelS ber gaü getoefen ift. Oft bann aber ba8 ©elänbe

roeQig unb beroachfen, fo finben fleh bie Kugeln nicht; ift e$ aber

ganj eben unb naeft, roie ber Stranb bei CEalaiS, fo machen bie

Äugeln eine grofje Anjat)! fluffchläge, rooburch alle (Srgebniffe un*

9*
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ftimmtg »erben. 2Bir glauben, bajj man nortbeityaft für biefe

Unterfudfung ein in töufjlanb übliche« ©erfahren jur Slnmenbung

bringen tönnte, tuetdjeö barin beftebX biefe Hufnabmen auf einem

mit einer bid)ten ©dmeelage bebetften iöoben ju mad)en. Xic

kugeln (ablagen in ben ©djnee feljr gut fldjtbare Üodjer unb bringen,

otjne aufjufefcen, in benfetben ein. 3 U beftimmten 3abre3jeiten

unb an befiimmten £>ertlid) feiten fjranfreid}8 mürben (id) Terrain*

[t reden toorpnben, bie ju biefer ttrt oon 5öerfuct)en , auö benen

man fefjr üortbeilI)afte Angaben herleiten fönnte, fta) eignen

bürften.

2öte bem aud) fei unb ba augenblicfttd) foldjc Angaben nidjt

jur Verfügung freien, fo müffen mir biefelben burd) einige auß

einer einfachen 93orau8fcfcung hergeleitete (Srmägungen ju erfefcen

fud)en. ÜBir moUen Doraudfefeen, bag bie ©trcugarbe toäfyrenb

genügenb langer 3*it einen geraben ffeget bttbet unb bajj in biefem

geraben Äegel bie $i$te ber <8prenggarbe gleichmäßig ift, b. I).

ba& bie Äugeln fiet« regelmäßig unb in gleichem ©erbältnig jur

Oberfläche bei $u biefem Siegel fenfrefyen ©d)mttfläd>en Der*

tljeilt ftnb.

£>iefe öorauSfefcung trifft ni$t uöOig $u, aber fte ift für

«eine ©prengmeiten*) nicht weit non ber 2Bahrbeit entfernt unb

*) 2Bir benennen bem übernommenen ©ebraud) gemäfj mit ©preng*

weite bie ©ntfemung beS ©prengpunfteä t>om 3***/ "ad) bem gerietet

roorben ift unb motten btcfcä ©prenginteroaH mit I bezeichnen. R fott

ber SRabiuS ber fenfred)t ju biefem Äcgel get)enben, bem SnteroaU I

entfpredjenben ©d)nittfläd)e bebeuten unb a ber ganje SBinfel ber 9tuö=

breitung. 2ßir rooüen ferner annehmen, bafc man nad) einer <8d)ciben--

linie oon 2™- §öl)e unb unbegrenjtcr Sänge fd)ief$t, fenfrcd)t jur Sfee

beö ßcgelä, bie burd) bie ©d)eibenmittc, alfo l m- über bem ©rbboben

binburä)geht. L fei bie Sänge ber ©djeibenlinie, forocit biefe fid) im

©treuungäfegel befinbet. F bie 3af)l ber Kotten, bie biefer Sänge ent*

fprid)t. N bejeidjnet bie gefammte 3a h* ber ©prcngftücfe beä ®efd)offe§/

n bie in ber @d)ci&enltme L fifcenben ©prengftücfe unb f bie burd)

biefelben getroffenen Kotten. §ierau§ ergtebt fid) ofjne roeitercS bie

formet:

L = 2R; F = 4R [roenn R in m auSgebrüdft]

R = I tg a/i.

N.jL^iN 1 = 4N 1

*R* n R n 'I. ig a/i

3ßa§ bie 3a^t ber getroffenen Stötten angebt, f, fo rotrb biefelbe = F,
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wirb un8 erlauben, burdj einfache geometrifaV SBerfa^ren Sailen

ju errechnen, bie unfere HnfWjt jum WuSbrurf bringen unb als

©runblage für unfere 9bf)anblung bienen fönnen.

33et ben oerfd)iebenartigen im SBerfud) bepnblidjen ©fyrapnels

bifferiren bie StreuungStoinfel Don 14 bis ßQ ©rab unb biefe

bebeutenbe ©ifferenj bemeifi fjinlänglid), tt)ie toentg in biefer ©in-

flcfjt bie SEReinungen geflart ftnb. SEBir motten alfo bie Äegeltoinfel

oon 14, 20, 30, 40, 50 unb ßQ ®rab in Sergleid) fiellen unb,

um befiimntt und auäbrttcfen ju fönnen, ein ©efdjofj betrauten,

roetdjeS bei feinem ftrepiren 3QQ Äugeln ober (Sprengftücfe ergiebt.

2Bir motten juerfi eine oergteidjenbe Ueberftct)t ber fangen

ber getroffenen 3 erjeiben unb ber ©efammtjafyl ber in biefe

©djetben bireft eintreffenben Äugeln auffteflen.
•
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wenn F fleiner ift aß n unb nrirb = n fein, roenn n Heiner wirb

aI3 F.

$iefe Wormeln §aben jur 2lufftettung ber für bie 2l6t§eUung ju

®runbe gelegten ßufammenfteHungen gebient
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2lu$ tiefet 3u fannnenftellung toerben toir bie erfte golgerung

entnehmen, ba§ bie biretten €>d)ugergebuiffe — fpäter toerben toir

Don ben burdj Sluffcbläge erhaltenen S^efuttaten fprecb,en — bei

Spreng roeiten Don Aber 100 m - berart gering ftnb, bog fle unbe*

ad)tet gelaffen toerben tonnen unb müffen. 2Bir toerben alfo

nnfere ^Betrachtung auf eine (Sprenggarbe bi« ^u einer Sange oon

100 m - befebranten. £ierju ftnb toir um fo mehr berechtigte al«

toir im erften £b,eil biefer Arbeit jugaben, bog unfere breunjünber

alle Sprengpunlte für biefelbe (Entfernung auf einer SluöDeljnung

non 100 m * gruppiren müffen. äflan mug oorauefe&en, bag baö

@infcb,iegen mit bem ©rennjünber annßb<*nb berart ftattflnbet, bag

aUe ©efetjoffe in bem föaume oon 100 m oor bem 3iele jutn

Ärepiren gebraut toerben. $)iefe ©efc^offe toerben burch einen

glüeflieben unb auänabmeioeife eintretenben 3u fÖU* no <*) eini9e fl
u*e

SRefultatc auf über 100 m ' ergeben tonnen, aber e« fc^eint un« au«

ben in ber oorfiehenoen 3 u fammenfieUung eingetragenen gatjlen

beutlicb tjeroorjugehen, bag biefe (Srgebniffe nid)t in Rechnung ge*

fteflt toerben müffen, noch auch, bag man biefelben gu erhalten an»

ftreben barf. 3)ie« ^tege Munition öerfchtoenben, bie man toeit

Dorthetlbafter üerroertfyen Könnte.

2Bir »erben ferner au8 biefer ^ufammenfteflung eine jroeite

golgerung herleiten tonnen, inbem toir bie Frontlängen, bie bei

einer unb berfelben ©prengroette getroffen ftnb, in Vergleich fteflen.

2Btr haben angenommen, bag bie tlrc beö ©treuungäfegel« auf bie

Üttitte ber (Scheiben, auf bie halbe £>öt)e berfelben, gerichtet getoefen,

toaS alfo ein bi3 *ur mathematifchen ©enauigfeit erfolgte« (ginfebiegen

oorauöfefct. betrachten toir bie Solgen, bie SBeränberungen ber

(Sprenghohen auf berfelben 33erttfalen herbeiführen müffen. (Sine

Slenberung ber ©prenghöije um bie $älftc ber getroffenen gront

toirb bie ©treugarbe oertifal unb &u fid) felbft parallel um ba«

gleiche 2Jcag ber #älfte ber Sange ber gront oerlegen. Pehmen

toir beifpielfltoeife eine (Sprengroeite oon 30 m
an, bie oor^ügliche

föefultate auf ben (Scheiben a priori ergeben $u müffen fcheint.

Sei einem Äegeltointel oon 14° beträgt bie Sange ber getroffenen

gront 6,5
m

* ©in ©efchog inbeg, toetche« 30 m - oor ben (Scheiben

unb auf einer theoretifch größeren ©prenghöljc al8 3,25
m

trepirt,

tann teine einzige ßugel in bie (Scheiben ergeben. £>ie gange

(Streugarbe mug über bie (Scheiben hinweggehen.
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Um ein gleiche« (Srgebniß mit einer Streugarbe oon 60°

Jfegelmintel erhalten, müßte bie Sprengte be$ ©e[d)ofIe^

um 17,25
m>

falfd) liegen, b. b. ber Segler müßte bebeutenb größer

fein, als bie, bie fldj bei ben gewöhnlichen (Sinflüffen beim ©djießen

ergeben.

SDie fld) au« biefem Vergleich ergebenben Untcrfdn'ebe müßten

noch bebeutenb mehr jum Huäbrucf gelangen, »enn anftatt aufrecht

unb freifiebenber ©Reiben tiegenbe ©Reiben unb namentlich

©Reiben hinter einer 2)ecfung angenommen mürben, benn in

teuerem galle ift c0 flar, baß, je größer ber tegetminfel ber

©treugarbe fein »irb, b. t>. je mehr fia> bie SRicrjtung ber ©preng*

fificfe ber Sertifalen nähert, um fo mehr $uöft<ht oorbanben fein

muß, bie hinter ber Decfung gefaxten Gruppen ju treffen. S3ei

einer »eit geöffneten ©treugarbe »erben beffer al« »ie bei einer

engen ©arbe Srrtbümer über bie ©prengbölje oermieben, bie bei

einem SSrennjünber eintreten Tonnen unb mädjft bie Äueftcbt,

tiegenbe ober hinter 2)e<fungen gefchfifcte Struppen ju erreichen.

j£)er Vergleich ber 3 a^ oer ©prengjtücte mit ber Sänge ber ge>

troffenen gront fann un§ »eitere eingaben ergeben. @« ift bei*

fpiel0»etfe flar, baß bei einer ©prengweite oon 30 m
* unb bei

einem Äegelroinlel oon 14 ° e$ unnotbjg ift, 118 ffugeln auf eine

SrontauSbehnung oon 6,5
m>

ju bringen, bie nur 13 ^Rotten, bie

nod) al£ jufammenhängenb gebaut »erben, entfpriebt. £)te hierüber

angujieQenben ^Beobachtungen »erben fid) beffer au§ nachftehenber

^ufammenfieöung ergeben, bie eine$thetl$ bie ©efammtjahl F ber

in ber getroffenen grontauöbehnung bepnbltdjen Kotten, anbern*

theilö bie 3at)l ber burch bie Stugeln bireft getroffenen Kotten f

öor Bugen führt.

3)iefe 3ufammen(ieHung geigt un«, baß e« ein 2ttartmum Don

getroffenen Kotten giebt, »eiche« genau gleich ift, tote groß auch

immer ber Äegelroinfel fei, baS ftd) aber bei einer für jeben Scegel*

totnlel »ergebenen ©preng»eite ergiebt. 2)iefe äJ?ajimallei)tung

erhalt man beifpiel8»eife bei einer (Streugarbe oon 14° flegcl*

toinfel bei einer ©prengmeite oon 90 m * »äbrenb für bie ©treu*

garben oon 40 refp. 60° Regelrointel baffelbe SJcarimum an ge*

troffenen Kotten bei einer ©prengroeite oon 20 bi8 25 m - erreicht

»irb.

Da« ift ein erfter Sortheil für bie »ettgeöffnete ©treugarbe,

benn felbft »enu aüe anberen 53erhä(tniffe gleich ftnb, »erben bie
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ffugetn ber lederen eine größere ©efebroinbigfeit unb 3)urc4fcc)lag0*

traft auf 25 m
- beftfcen, al8 bie Äugeln ber gefdjloffenen Streugarbe

auf 90 m - dergleichen wir jrftt für biefe* ÜJcarimum ber getroffenen

3ufammerijtefluna, 9?r. 2.
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Kotten bie gu ben bergebenen Sprenggarben gehörigen Spreng*
Weiten in SRücffldjt auf ba8 Einfließen mit einanber. ES märe
nötr)ig, um mit Erfolg ©efcfcofje mit einer Streugarbe oon 14°

Äegelroinfel ju Derfcfjießen, bie S3rennjeit berartig ju beftimmen,

baß ber mittlere Sprengpunft auf 90 m - üor ba« befeboffene 3iel

ju liegen fommt unb man toirb gleidj fetjen, bog biefe Entfernung
ttO$ üermer)rt werben müßte, um ben Treffern mit ^rellern föecr;*

nung gu trogen. 2)ie8 fcj)eint unö aber oon wenig praftiferjem

SBertl) unb mürbe bofl Einfließen unnötig erfebmeren, ba man
biefelben Ergebniffe burd) einfachere Littel erreichen fann.

Sie toirb ftd) in ber Xt)at ba« Einfließen mit einem «renn*
jünber in ber ^rori« ausfuhren laffen?

SRa^bem bie Seitenricbtung unb bie Entfernung burd) ben

«PerluffumSaünber ermittelt iß, mirb man fuct)en, nadjbem ba8

entfprecfjenbe 2Binblocb angebohrt ift, bie ©efc^offe in ber Suft

möglich na|e beut 3iele jum flrepiren au bringen. 2)a bie
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©prengpunfte ftd) auf einer 2finge Don 100 m
- gruppiren, fo mürbe

bcr mittlere ©prengpunft auf 50 m oor bem 3*1 8« liegen fommen,

bei einem berartig gut erfolgten (Sinfließen, baß ade ©efdjoffe in

ber Suft frepiren mflffen. Da man inbcß Oet8 barouf fefcen wirb,

einige ©(büß burcb, ben ^erfuffionSjunber frepiren jn laffen, um
unauffjörlid) bie Entfernung unb ©eitenridjtung übermadjen ju

fönnen, fo wirb ber mittlere ©prengpunft bem j^kit nä^er ge*

bracht werben unb etwa 40 m> oon biefem ob fein, ©o wirb

unferer Meinung nact) im ungemeinen bie ©adje ©erlaufen, weil

biefeS 93erfabren am einfac^ften unb natürlichen ift.

gür eine mittlere ©prengweite Don 30 bis 40 m ' würbe olfo

nad) ber 3ufammenP e^un9 ~ ein Äegelwinfel oon 30 bis

40° om oortb,eil§afteften fein. 3nbeß beachten mir, baß bie 3U *

fammenfieOungen 9?r. 1 unb 2 nur bie Äugeln aufführen, bie bireft

in bie ©d^eibenlinie fommen unb folglich bie oft mefentlidjen (5r*

gebniffe bei ©cite laffen, bie burd) Treffer mit greller oon einem

Ibeil ber Äugeln ber ©prenggarbc trreidjt Werben fönnen. 9fab,men

wir beifoiel«weife bie ©prenggarbe oon 30 ° Äegelwinfel unb einer

©prengweite oon 35 m
- an. Diefelbe ergiebt (3ufammenfteHung

9er. 1) 41 Äugeln in bat ©Reiben oon 300, meldje ba8 @ef$o§

enthält. <£« Derbleiben bemna$ 259 Äugeln, oon benen bie $alfte

in bem oberen $albfegel über bie ©Reiben hinweggehen wirb,

Wäbrenb in bem unteren $albfegel bie anbere $älfte auf ben

©oben oor ben ©Reiben auffch>gcn wirb. Unter biefen 130 Äugeln,

bie oor ben ©Reiben unb gwar auf weniger als 35 m
- (Entfernung

auffliegen, wirb eine große Vln^i fein, bie unter einigermaßen

gfinfttgen S3obenoerr;ältniffen biefe ©Reiben nad) bem Sluffdjlag

nod) treffen fönnen. Da« ift eine SBermefyrung ber 2Birfung, bie

nidjt unberücffidjtigt $u laffen ift. Damit aber biefe ©ivfung

tbatfäcblieb, SRufcen gewährt, mflffen biefe Treffer mit greller, bie

innerhalb ber ©treugarbe ftd) bilben, Kotten treffen fönnen, bie

nid)t fd)on burd) birefte Treffer gefaßt flnb. 3n bem oon unö

gewallten 33eifpiele würbe bieg genau genommen nid)t ber gatt

fein, ba innerhalb ber ©treugarbe ftd) nur 37 Kotten (3ufammcn*

Peilung Wr. 2) beflnben, bie bereit« burcb bie 41 bireft einge*

fdjlagenen Äugeln getroffen flnb. 310c Äugeln alfo, bie oortjer

aufgefegt Ijaben, würben in $infid)t auf ben Wufceffcft oerloren

fein, ba fte feine neue föotte treffen werben.
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Pehmen wir bagegen bie ©treugarbe mit 50° Äegelwinfel

bei gleicher ©prengmeite oon 35 m
- Diefelbe bringt nur 23 Äugeln

birett in bie ©Reiben, aber bie 138 Hügeln, bie oor ben Scheiben

aufgefangen, werben eine beträchtliche Bermehrung ber töbtlidjcn

Söirfung cjerbeifötjren fönnen, ba innerhalb ber ©treugarbe (td)

im ©anjen 65 Kotten beftnben, t»on benen 42 nic^t birett ge*

troffen jlnb.

9Wan ficht alfo, ba§ bie Treffer mit greller, beren ÜEBirfung

für biefe Keinen Sprengmetten oft fetjr groß ifi unb nicht unberücf*

fidjtigt bleiben barf, ein Bortheil für fet)r weit geöffnete «Spreng»

gar ben ifi ober oielmebr, um benfelben ©ebanfen unter onberer

gorm roiebergeben, bie SBirtung burdj greller mug bie ©preng=

weiten, bie nach ber SufammenjteHung iRr. 2 ba3 SRarimum an

9cufceffeft ergeben mürben, bebeutenb oergrögern laffen. ©o wirb

eine ©prenggarbe oon 50 0 Äegelwinfel. bie nach ber 3ufammen*

fieOung 9?r. 2 it)r SJcarimum an SBtrtung bei 20 m - ©prengmeite

erreichen mürbe, bieg mohrfcheinlich infolge ber Treffer mit greller

auf etwa 35 big 40 m * ergeben. (S« iji genau nach beut, was mir

foeben über bag (Sinfehießen gefagt ^aben # bie Entfernung oon

35 bi8 40 m -, ju ber man al$ mittlere ©prengweite nottjwenbiger*

weife ^tngefüDrt toerben toirb. $)a bie ©treugarbe bei einem

Stuöbreitungöroinfel oon 50 bi$ 55 0 unter ben angeführten Be*

bingungen bie SJcarimalmtrfung ergeben roirb, fo Wollen mir biefem

3lu8brcitung8winfel ben Borjug geben.

2Bir führen noch ju ©unfien biefeö 2Btnfel8 einen Umfianb

an, ber in getoiffen gäflen bequem Berwenbung ftnbcn tann, nanu

lieh bag bei biefem SBinfel bie Sange ber getroffenen gront ber

©prengweite gleich wirb. 2)emgemäg mirb man im Terrain jtch

auf einfache SGBeife unb ohne Beregnung SRechenfctjaft geben fönnen

über bie BMrfung, auf bie man rechnen fann.

2Jcan mirb bie grage aufhellen fönnen, warum mir biefe

Betrachtungen über ein ©efetjog, ba« 300 Äugeln ober (spreng*

fiücfc enthält, angeheilt hoben. 2ßir haben bieö gethan, weil wir

gefehen h^en, als wir un« mit bem 3ubruchgehen ber ©efetjoffe

befchäftigten, baß biefe Slnjahl äugeln ober ©prengjificfe fleh mi*

bem 90 mm - ©efchüfc erreichen lägt, Welche« bie ©runblage ber

Bewaffnung unferer gelbartiüerie bilbet.

IDie Betrachtungen, welche wir foeben aufteilten unb bie auf*

gepellten gormein geigen ferner, bag ber anjunehatenbe $lu8*
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breituno,§mtnfel größer ober fleiner »erben tnu§, je nachdem bie

©efammt^a^t ber Äugeln beö ©efchoffeö ju= ober abnimmt.

£)ie SBortijeilc, bte h)ir bi»l)cr für bie meitgeöffnete ©treu«

gnrbe anerfannt fyaben, fielen in engem >Jufammenhange mit bem

Stiegen mit einem Sörennjünber imb mußten mir und in eine

fel)r eingehenbe (Erörterung einlaffen, um biefelben er (tätlich ju

machen. £)aö ift ntc^t ber gaO* für ba8 ©gießen mit ^erfuffionS*

jünber, bei bem ber 5ßortl;eil einer roeit geöffneten ©treugarbe

a priori einleuchtet. 3)a8 ift in ber Ztyat nicht mehr etne ©treu*

gorbe im obfteigenben 2lfi, bie ba8 &id trifft; baö iji oielmehr

eine oufjieigenbe ©treugarbe, beren ©Reitet in einem <ßunft am
33oben auf einiger Entfernung üor bem Qitlt liegt. 3e enger bie

©treugarbe ifi, um fo mehr iji bie SHöglichfeit borhanben, bag fte

über Da3 gut, ohne baffelbe $u treffen, Ijinroeggetjt. SDie engen

©treugarben werben bie ©Reiben nur unter ber Söebingung treffen,

bag fte Don einem, biefen ©Reiben fe^r nahegelegenen $unft au«*

gehen unb in biefem galle merben fte, ba bie ©treugarbe eng ift,

nur fetjr mentg Kotten treffen, inbem fte biefelben mit Dielen

Äugeln burchfplagen, oon benen auf biefe 2Beife ein großer 2$ei!

ohne sJ?ut^en fein mirb.

ÜJcan fann ben oor^erge^enben Ermagungen ben Einroanb

entgegenhalten, bag mir ein gemault haben ohne £iefe, oon

geringer .£>i% un0 großer breite unb bag bte Ergebniffe ganj

anberd fid) geftalten mürben, trenn mir unferen ^Betrachtungen ein

fdjmalcä unb tiefe« £\d jn ©runbe gelegt hüben mürben. 2Bir

tootlen fofort ben galt eine« fdjmalen unb tiefen QitlH im ©inne

beS ©ehiegen« in Erroagung jtehen, bod) moQen mir ^undctift bie

SBahl be« tytltt, melche mir getroffen haben, burä) nachfolgenbc

Betrachtungen rechtfertigen.

SDaS 3ielobje!t ber Slrtiüerie auf bem ©chlachtfelbe mirb fictS

bie geuerlinie beg geinbe« aus amei ©rünben fein, gunächfl meil

im SlOgemeinen nur biefe geuerlinie oorhanben fein mirb, bte

bnrai ihr eigene« geuer felbft ftdjtbar ift unb gegen bie ein (Sin*

fliegen ermöglicht fein mirb, bann, meil e« mefentlich ift, biefe

geuerlinie £um ©chmeigen ftu bringen ober jutn 3urücftoeid)en ju

oerantaffen. Dicfe geuerlinie befte^t au« ben feinblidien Batterien

unb ber ©$ÜQen!ttte, bie augcnblicflid; bie mahre ©efeajtälinie ber

Infanterie in gerftreuter Drbnung ift. Eine Batterie in ($efed)t#*

Peilung (©efchü&e, Sebienungen unb ^rofcen) hat 25 m
Eicfe.
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2Ba8 bie ©djüfcenfettc angebt, fo »irb biefelbe jmeifefäobne ftrüm*

munqen machen, bte itjr an geroiffen fünften eine geringe SCtcfe

geben »erben, ober biefe liefe wirb niemals met)r al8 30 m-
für

bo8 <Sd)ujjfelb ein unb beffelben ©efc^fifee« betragen. £)ie geuer*

(inte wirb bemgemäg in SBirllia^feit nur eine fe^r nnbebeutenbe

$iefe (joben, fte wirb fid) auf unbeftimmte Äuäbe^nung in bie

breite erßrecfen unb nur in einer geringen $öt)e jtd)tbar fein.

2)a8 alfo ifi ber gafl be$ 3iele8, meines mir gewägt faben unb

biefe 2Bat)l pnbet fld) $ierbur$ gerechtfertigt.

933a« bie Verhärtungen, UnterfiüfcungStrupp« unb bte töeferoen

ber (sdjüfcenfette angebt, fo merben biefe im Hflgemeinen ni$t

e$cn fein, fei e« »eit fte liegen, fei e« weil flc hinter natürlichen

Fechingen oerfterft gehalten fmb. SDo fte il)re flnmefenljeit burd)

\f)x geuer nid)t oerrattjen merben, »irb man »eber tyren Äuf*

jkllungfort oermutyen, nod) gegen biefelben feuern unb ftd} ein*

fliegen fönnen.

2Benn jufäöig biefe ober anbere £ruppenanfammlungen fidjt*

bar merben, mirb man biefelben üorau$jtd)tliä) befd)ie§en, ober oon

ben erften ©efdjoffen an, bte flc in it)r e
s}?äljc merben antommen

fet)en, merben fte fid) beeilen, fid) $u oerbergen, ober falls flc bte«

nidjt fönnen, fid) in bünnerer Orbnung entroicfeln. 2)a8 3*^
mirb in biefem gälte bann bie gorm annehmen, bie mir tt)m bei*

gelegt t)aben.

prüfen mir inbefc ben gaO, ber nadt) unferer 2lnftd)t ein nufi«

nat)m$meifer fein mirb, mo man ein tiefe« 3iel befangen t/aben

mürbe, fei e8 beifpielsmeifc eine Kolonne, meiere befonbere Um«
fiänbe fid) ju entroicfeln oert)mbern, ober fei e3 ein unftd)tbater

£errainabfd)nitt, in bem man bie «nmefenbett einer bebeutenben

£ruppenanfammlung oermutt^et. gür biefen befonberen gafl mürbe

man ba$ gleiche aflgemeine Verfahren anmenben, ba$ ftet« eine

Slrtiaeriebatterie jum 93c|d)ießcn oon j&\t\tn oon einer geroiffen

2fu8bet)nung einfdjlSgt. 3m Allgemeinen lägt man alle ®cfd)tifce

mit gleicher (5rt)öl)ung fliegen, jebed berfelben aber nimmt eine

anbere ©eitenridjtung. 3n biefem befonberen gaüe aber merben

alle ©efd)ü$e ber ^Batterie biefelbe <2eitenrid)tung nehmen uno

it)re (Srtjöfyunqen nad) einanber oermeljren. 3nbem beifpieläroeife

jebeö ®efd)ü& um 100 m* weiter feuert alÄ ba8 Dort)ergel)enbe,

»irb bie Batterie ein 3ie( oon 700 bi« 800 » burö) febj »irf*

4
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fameö geuer mit Oefdjoffen mit meit geöffneter ©prenggaibe be*

fliegen !önnen.

Sir fetjen nur einen einzigen gafl, in bem bie enge ©preng*

garbe öortheilhaftere Grgebnifje $u liefern üermag, als bie meit

geöffnete ©prenggarbe. Xaü ijt ber fv^ Li, roo infolge fehlerhaften

6in[d)iegen8 ade ©efeboffe bebeutenb fur$ frepiren mürben (£8

iß in ber Stjat mahrfcheiulid), bag biefer gatt einige 9J?ale ein»

treten fann, aber mir formen jugeben, bag bieg nicht im ungemeinen

ber $aU fein mirb unb e8 mürbe nicht tationeU fein, ein @efd)og*

jpftem auf einen HuSnahmefoU $u bafiren. 2Bic moOen ferner ein

83eifpiel anführen, um $u beroeifen, bag baö ©cfyiegen mit ©e*

fdjofien mit meit geöffneter ©tieugarbe in ber Sängäriehtung in

fe^r au8gebeb,nten ©renken fid) bemegen fann, ofyne bag bie (£r*

gebniffe beffelben aufhören, befriebigenbe ju fein. 2)ic Prüfung«*

fommiffton ju Galai« ^at (am 15. gebruor 1879, ^rotofou*

9er. 31 be« SSerfud)« 9er. 286) 18 90 mm - ©efajoffe *u je

250 ©prengflficten mit einer ©prenggarbe oon 55 ° ÄegelroinM

bei einer abfic^tltd) fallen unb um 100 bi« 150 m
ju furjen

(Sr^ö^ung üerfdmffen. 3>ie ©eföofie fcaren mit 3ünöern ä double

effet oetfehen. Die erfte ©d)eibcnlinie (bie einzige, meldje mir

in 33etrad}t jieljen moflen, roeil fte aQein für und ba« in ber ^ßrariä

üorfommenbe be£ biegend barftclltj l)atte nur 40 m
- Sänge

bei 2 m Jpötje unb beftanb mithin auö 80 jufammen^ängenben

Kotten. 2)iefe ©djeibenlinie erhielt 4)0 ©prengjtücfe unb ^mar

321 SDurchf abläge, 76 fcharfe unb 3 matte STreffer. 33on 80 Kotten

waren 78 getroffen unb ba bie glügelrotten burd) mehrere ©preng-

[lüde getroffen maren, ifi c« mobl alö fieser hin$ufle£len, bag bei

einer grögeren Sreitenauöbefmung ber ©Reiben bie jfyfifi ber er»

Mienen ©prengpartifeln unb ber getroffenen Kotten eine noch

bebeutenbere gemefen fein mürbe. 2)a£ ©(biegen mürbe mit einem

einzigen ©efchüfc, baö nodtj ber ©cbeibenmitte feine ©eitenriebtung

genommen hatte, ausgeführt. 2Bürbe flatt beffen ba« ©Riegen

burc^ eine Batterie $u 6 ©efdjüfcen ausgeführt morben fein, oon

benen jebe« 3 ©chug auf eine ©crjeibenlänge oon 300 m
- abgegeben

Ijfttte, inbem fie nach einanber bie ©eitenrid&tung um 40 m ' oerlegt

baben toüiben, fo fie^t man, bag bie 3ahl ber erhaltenen ©preng*

(lüde noch größer gemefen fein mürbe unb bie 3at)i ber getroffenen

Kotten überhaupt üier- ober fünffach gröger gemorben märe.

2Bir haben biefeä iöeifpiel nicht gemäb,lt, mir führen eS oiel»

....
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me§r nur an, meil e8 ber einige 93erfucb iff, ber fiattgefunben

f)at, fomeit mir memgften« miffen, in bcr Slbftcbt, feft$uftetlen,

meieren Einfluß ein Srrtljum in ber ©dmßmette, ber beim Sin*

fliegen ftd) ergeben ^at, auf ba« ©Riegen ausüben fönnte. Um
unparteiifd) unfere Slnftcbt aussprechen, glauben mir, baß ein

guter S^eil ber Srqcbniffe biefeg ©d)ießcnS ben au$nabmSroeife

günftigen 23erl)ältntffen, bie ber ©tranb oon (Salaiö für SluffdjtSge

bietet, juftufdjreiben ift.

2Bir glauben in biefer (Erörterung bie bauptfad)U$|ten (5r*

magungen angefteat ju Ijaben, in bie man ftcf) begügltc^ be0 HuS*

breitungSmintet« ber ©treugarbe einlaffcn !ann unb mir folgern,

baß tbr ©efammtrefultat *u ©unften eine« gro§en HuSbreitungS.

minfel« fpriebt, b. b- für gelbgefcr)ü$e oon 50 bi$ 55 °, beffen

2öortt)eitc mir nactjflebenb fuq jufammenfaffen.

SDcrfelbc begünftigt baS ©gießen be$ mobernen @efed)te$ in

jerftreuter Drbnung, meit er für bie ©prengmeiten, gu benen man
naturgemäß geführt mirb, foroobl beim ©d)uß mit einem ©renn*

jttnber, als aua> mit einem ^erfufftonfyünber bie tfugelfüüung

beffer ausbreitet unb eine größere £a\)i Kotten $u treffen ertaubt.

<5r oerbeffert in gemiffem SDlaße bie Srrtbümer, bie man begeben

fann, fomoljl bei bcr ©prengböl)e ber @efd)offe mit ©rennjünber,

a(8 aud) in ber Sängenabmeidmng ber ©efdjoffe mit ^erfufftong-

jünber. @r oermebrt bie 9tu8jtcbten, einen Ijinter einer ttinftlicbcn

ober natürlichen Decfung gefc^ü^ten geinb $u treffen unb gefiattet

enblid) für baS ®infd)ießen öiefen allgemeinen ©runbfafc, ber üiel

einfacher tft, als jeber anfcere, ben man an ©teile beffelben ein*

führen moflte, aufjufieflen, namlid) bie ©efdmffe fo nabe al8 mög*

lid) oor ber £ruppe, bie man befdjießt, frepiren ju laffen.

$ie 3lu§bel)nung, bie mir ber Erörterung über ben $u$*

brettungSminfel ber ©treugarbe gegeben boben, laßt un$ nur noct)

menig in 93ejttg auf bie ©prengmeite biefer ©treugarbe hinzufügen.

Wix finb in bcr %t)at ju ber (Srfenntniß geführt roorben, baß auf

gute (Srgebniffe bei einer größeren ©prengmeite als 100 m
- ni$t

metyr ju rennen ijt unb baß bie mittlere ©prengmeite im Hflge*

meinen 40 m - betragen mirb. Unter biefen sBebingungen mirb bie

gange $ragmeite ber ©treugarbe oon nebenfad)liä)er SBebeutung,

benu bie ©treugarbe eines auf btefe SBeife oerfeuerten ©efdjoffes

mirb im Mgemeinen feine großen £ragmeiten fyabm, bie große

©prengt)öl)en oorauSfefcen mürben.
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S93ir »ollen bemnadj einfad) annehmen, bog bie Äugeln tobt«

lief) bleiben muffen, trenn fte bireft treffen bis ju einer Entfernung

öon 250 m>
berart, bog man felbft mit ben um 100 m '

)ü furgen

3 di ü fi c n bie auf 150 171

aufgehellten 83erftärfung8truppen Der

©djfifcenfette erreichen unb beunruhigen !ann. Tiefe Vi b ft d> t lann

augerbem DoQfommen burd} bie wenigen ©d)ug mit <Perfuffion8s

ulnber erfüllt »erben, »eld)e bei einem guten Einfliegen fletö

gegen bie ®d)ü&enfette werben abgegeben »erben unb beren ©preng*

garbe minbefienö bis 400 m
»eit getyen wirb. 2Ba8 bie auf 500 m -

aufgehellten Unterjtflfcungötrupp« unb auf 1000 m - ftefjenben föe*

fernen ber ©djflfcentettc angebt, fo »irb e8 nur bann erforberlicf;

»erben, fidj mit benfelben Don Dornigerem $u befduftigen unb fl«

|Q besiegen, faUS fit bie Unüorfid)tißfeit begingen, ftd) fetyen

laffen. 3m Allgemeinen »erben bie« im ©egentb,eil Diejenigen

Truppen fein, bie gelungen fein »erben, fid) felbft bem gegen bie

6d)ä$enfctte gerta)tekten geuer aufrjufefcen, fei eä, »eil biefe ftettc

unter ber 2ßir!ung biefeö geucr* ju fd)»ad) »erben »irb, fei e$,

»eil nad) einer mefyr ober minber langen Vorbereitung beä Sin»

griff8 bie feinbüße Infanterie jur Ausführung biefe« Singriff&

»irb fdjreiten »oQen. ^ieroon »irb man burd) bie SBerftarluna,

be$ $euer8 ber ©djüfcenfette ober burd) beren 25or»ärtöbe»egung

Äenntnig erhalten. Ü)ie8 »irb bann für bie Artillerie ber klugen«

blitf jur Erfjölmng ibjer geuergefd)»inbtgfeit, nacfybem fie ftd)

Dörfer im langfamen geuer gegen bie ©ajüfcenfette eingefdjoffen,

fo»ie 3ur Erzeugung be8 2Jfarunum$ Don SBirfung, um bie @e*

feajtSltnie ber feinblidjen Infanterie jum .ßuriiefDeinen $u jroingen.

tiefer Angriff ber Infanterie »irb ftcb, inöeg rafa) abfpielen, o^ne

ber Artillerie bie 3eit gum Einfliegen ju laffen. Demgemäß ift

e$ unerlaglid), bog biefeö Einfliegen gegen bie ©c^ü^enfette fd)on

Dörfer ftattgefunben, »äljrenb ber geit ber Vorbereitung beö An*

griff«, Damit bie Artillerie im Augenblicfe biefeö Angriff» fofort

tyre ganje SBirffamfeit entfalten !ann.

Diefe Betrauungen fd) einen und berart, um bie nebenfädjtidje

Sebeutung, bie »ir ber £rag»eite ber ©treugarbe, ober um und

genauer auöjubrücfen , ber Erhaltung ber ©efd)»inbigfeit ber

Äugeln unb ©prengftfiefe eine« ©efdjoffeS beimeffen, $u red)t*

fertigen. Snbeg fe lange al8 man Don bem 53oitb,eil ber Er«

baltung ber @efd)»inbigfeit, ofme ben onberen roef entließen Eigen»

fünften be8 <8Jefd)offe« Abbrud) gu tfjun, ©ebraud) »irb rnaa^en
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fönncn, Wirb eä gut fein, bicS $u tliun. So fyaben mir, als wir

mit ber Art bed 3ubrucbget)en§ und befestigten, bem 2Bunfc$e

Sluöbrucf gegeben, baß in bem ©efd)og ein geroifleß 93ertyaltni|j

Don £artbleifugeln oorljanben fei, bie beffer ifjre ©efdjwinbigfeit

beibehalten als bie ©prengPücfe, foroo^t al& btrefte treffet, als

aud) al8 Xreffer mit greller.

Huf tiefe Seife wirb man Don einem Xfjetl ber ©treugarbe

92ebenn)itfungen, wie mir c$ nennen Wollen, erhalten, auf bie man
nie^t wirb rennen bürfen unb bie man beim (Sinfdjiegen nidjt

wirb ju erhalten fud)en, bie aber nid)t$bePowentger unter gewiffen

Umpänben nüfclieb werben fönnen. Slugerbem wirb burd) ein 3"-

bruebgeben in brei Derfdjiebenartige 1()cilc, Flehte ©prengpücfe,

groge ©prengpücfe, Äugeln, wie mir es oerlangt haben, bte ©treu«

garbe eine 5lu8bebnuitg in ber JangSricbtung in gleicher SÖetfe er«

halten, rote mir pe in ber ©eitenriebtung anpreben unb man wirb

bierburd) tbeilroeife bie gebler beim (Stnfebtegen, bie bei ber

prnfttfdjcn Studfütjrung beS ©djiegeuö möglich finfc, ausgleichen.

Um unfere %[nfld)ten hierüber flar auSjubrficfen, wollen wir

fagen, bag man beftrebt fein muß, biefe brei Birten Don ©preng*

partiteln berartig in einem ©efdwg anzubringen, bag fte eine Der»

febjebene 8u8breitung§gefchwtnbigfeit, bie in befiimmtem 83erl)ältnig

$u ibrer ©dmgweitenbtfferena fte^t, erhalten. (Rehmen mir alfo

an, bag eine fenfrecfye ©ebnittfläche beS ©efeftofie« ober, anberS

auÄgebrücft, eine ©d)eibe ber ©prengfüOung biefe brei «rten Don

©prengpartifeln in gorm breier fon$cntrifcber Glinge enthalte; bie

«einen ©prengftücfe in ber äugeren töingfdjtty, bie grogen ©prcng=

pücfe in ber 2Hittelfd)icbt, bie Äugeln in ber inneren tötngfd)id)t.

infolge ber Derfcr)iebcncn SBirfung ber Sentrifugalfraft rotrb bie

ganje ©prenggarbe tt) atf a eiltet} aus brei fon^entrifeben ©arben

beftet)cn, bie Derfd)tebene 2Iu8breitung8wintel unb Paffeiförmig

übergreifenbe mittlere Tragweiten haben, berart, bag man Pe fo

einrichten fann, bag biefe ben mittleren Entfernungen ber Der*

fduebenartigen 2Xuf fteüung ber ©efeebtöglteberuttg entfpreeben. 3jte

äugere ©treugarbe mit bem grögten SluSbreitungSwinfel foü* bie

Ilcinen ©prengpiiefe enthalten, auf nicht Dtel mebr al8 150 m ' eine

töbtttct)e ©d)ugentfernung haben unb nur btrefte SBtrfung gegen

bie jjrontltnie be8 ©efecbtS in ber Umgebung in unmittelbarer

Stahe be« ©prengpunfteS erzeugen. 3)ie mittlere ©prenggarbe

ber grogen ©prengPücfe toirb wenig ausgebreitet fein, foö weiter
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reiben etwa btö 250 m
- unb nud)bem fie birc!tc SBirfung gegen

bie grontlmie be« ©efeajtS erzeugt, foU fie nod? gegen bie 55er*

ftarfungStruppen SRebenmirfung ergeben. $te innerfte ©treugarbe

enbliä), bte auS kugeln befte^enbe, roirb bte am metflen gef(bioffene

unb meittragenbe fein. 3ttan fann ibre Stragmeite auf 400 bid

500 m - annehmen unb bei tyr außer ber bireften SBirfung gegen

bte grontlinie beS ©efedjtö auf SRebenmirfung gegen bie 93er*

fiärfungdtruppen unb fogar gegen bte UnterftüfcungfitruppS rennen.

tiefer tbeoretifcbe ©ebanfe fdjeint feine unübermtnblidjen

©cbmiertgfeiten ber praftifdjen 33ermertt)ung entgegenjufiellen, aumal

bei einem (Softem bed 3u bru£ty9 c&cnä m 92ingfc^td^tenf Don bem

mir gefpro$en ^aben. £ierbureb mürbe in mistigem ÜNaße bte

(Erlangung ber $aupttotrfung gegen bte grontlinie bed ©efeajtS

erreidjt, fomie bie ju erroartenbe Webenmirfung gegen bte Hinteren

Abteilungen ber ©efedjtdaufjteflung.

£>te ©ebanfen, bte mir auöfpredjen, flnb ntd)t überall an*

roenbbar unb ber 99eroei8 Neroon iß ber, baß unter ben oerfdjtebenen

im 93erfu<$ beftnblidjen ©fjrapnel« foldje oorbanben ftnb, für beren

tfonftruftion man oon ©runbfä&en, bie ben unfrigen btreft ent*

gegengefefct ftnb, ausgegangen ju fein ft^eint. 2ttan muß bte

fireittgen gragen bur$ bem 3 rcerfc> ben flc oerfolgen, angemejfene

Unterfudwngen flären. 2Btr boben bereits bie ©erfahren jur

Unterfudjung ber geometrifdjen unb ttyeorettfcben Söejtimmung ber

©eftalt ber ®efa>ßgarbe angegeben. $te brauchbaren Angaben,

bie man auf biefe SBcifc mirb erhalten tonnen, mürben inbeß nidjjt

auäreidjenb fein, fte müffen burdj pratttföe ©cbjeßüerfudje Deroofl*

ftanbigt merben, bie ttyunlid)ft bem mirflidjen Stiegen im ©efedjt

ftd} näbern unb fo einen magren 3J?a§fiab für bie SBirfung geben,

bie man oon biefem letzteren erroarten tann. Unfer gtmöbnlittjeS

33erfud)SDerfabren beftebt im Allgemeinen für (Sljrapnels barin,

biefelben auf oier hinter einanber ftebenbe aufrechte 3 etjeibenrei^ert

$u oerfäjießen, bie 40 m-
Frontlänge boben unb 40 m * in ber liefe

oon einanber entfernt ftnb. 2ftan fud)t aldbann fo Diel tote möglid)

Äugeln in biefe oier ©djeibenretyen gu bringen, unb um bieS gu

erreidjen, richtet man ba$ fteuer auf bte jroeite ©djeibenretbc.

3)iefeö 93erfuä)3Derfabren ift ba« ©ermädjtniß einer £t\t, »o bte

geringe Irefffabigteit ber ©efdjüfce Unb föegelmäßigteit ber ßfinber

bieö erforberte, um große gebler in ber ©(bußmeite unb in ber

eprengroette ju Dermeiben unb mir \)abm aUju treu biefe Ueber*

Öünfunböietjigftet 3a$tgattfl, LXXXVIH. »anb. 10
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lieferung erhalten. ünbeß h at tiefe Slnorbnung ber Scheiben tyeute

leine Berechtigung mer)r. Sie enffprtcrjt feinerlei taf tif d) cn ©tieberung

nod) gemattet fte, eine ber beiben $aupttoirfungen, bie man ju

erretten beftrebt fein muß, mit ©enauigfeit feftjufteQen. ÜEBifl

man SBirfungen in ber gront fePPetlen, fo bebarf man mtnbeftenö

100 m
- langer ©Reiben, weil bie ©prengweiten 100 m * bei einem

gut eingefrorenen Stiegen betragen formen unb weit bei einer

weit geöffneten (Streugarbe bte ©reite ber getroffenen gront gleid)

ip ber ©prengweite. 2BiH man SBirfungen in ber £tefe feppellen,

fo iß biefe Slnorbnnng ber ©Reiben nod) mangelhafter, weil ihre

£iefe unjulänglid) ip unb nicht ben gewöhnlichen Entfernungen

entfpricht, weber für bie ©erpärfungötruppen noch für bie Unter*

püfcung8trupp$, noch für bie oerfdjtebenen (Staffeln einer Batterie,

gerner oeranlaßt bie ju große Wabe biefer hinter einanber pebenben

<Sd)eibenreiben, baß bie auf einer (Scheibenreihe erhaltenen Gcrgeb*

niffe unbebingt burd) bie, welche auf ber oorPebenben (Sdjeibenreihe

ermatten Worben Pnb, geänbert werben.

2Bir würben oielme^r üorjieben, für bte mit (S^rapnelS au$*

jufüfjrenben ©erfuebe bie nad)pebenbe Hufjteüung ber ©Reiben

anjune^men:

(Sine jebe (Scbeibenreibe müßte fietS eine boppelte fein, b. b-

befterjenb auö einer Sinie liegenber unb einer Sinie aufrechter

(Bebeiben, bie unmittelbar hinter einanber aufgepellt pnb. Die auf

ben liegenben unb bie auf ben fteljenben (Scheiben erhaltenen 9iV

fultate müßten petö für ftcb gezahlt unb bürften niemals gufammen*

gezahlt werben. X-tefelben füllen bte gegen Itegenbe Gruppen unb

bie gegen Peljenbe Gruppen erhaltene Sßirfung oeranfehaulichen.

Um bte Sirfung in ber gront fePguPeflen, müßte nur eine

einzige boppelte (Scbeibenreibe aufgefteflt werben oon 100 m-
Sänge,

faß« ein ©efebüfc aflein fließt, oon 3C0 m - Sänge für eine ©alterte,

beren ©efebüfc alSbann ihren föicfjtungepunft um je 40 ra
feitwärt«

oerlegen müßten. Eine ©atterie würbe bann bie ®efecbt§front

eine« ©ataitlonS befchießen.

Um bie SBirfungen nach ber £iefe feft§upeflen, müßte man
hinter ber erPen (5d)eibenreir)e anbere Doppelreihen aufPeflen in

einer Entfernung unb Huöbefmung, welche bie ©efecbtSgltcberungen

jur tlnfchauung brächten, gegen welche man bie 9?ebenwirfungen

fennen ju lernen beabpehtigt. (So würbe im offenen unb ebenen

Üerrain eine erpe boppelte (Sdjcibenreibe Don 300 m
- Sänge jur
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3lufPeilung gelangen, bie bie ©d)fifcenfette eine« SBotoiflon» bar*

Pellt, 150 m>
bafyinter bte S3erpärFungStrupp«, bargepetlt burd) eine

25 m * lange $oppel=©#eibenreü)e, 500 m - hinter biefer bie Unter*

PfifcungStruppS, bargepetlt burdj eine boppette ©aVibenreitje öon

50 m - Sange. 3n bebecftem ober burd)f<bnittenem Terrain würben

biefe ©efed)t$glieberungen auf ben ber natürlichen 93efd)affeni)eit

unb ber Sobcngejhttung entfpred)enben Entfernungen Slufpeflung

pnben.

3n allen gaflen mürbe man ftets als ^ielobjcft bte (SAü&en

fette $u nehmen Ijaben, b. lj. bte erfte ©djeibenreifje, unb mürbe

bie auf ben hinter fteljenben ©efed)t$glieberungen erhaltenen 9?e*

fultate nur als inbirefte unb tftebenmirfungen betrauten.

Sluf biefe Seife mürbe man faft guoerlafPge Angaben über

bie rotrfttcfje SZBtrfung, meldje man auf bem ©djladjtfelbe ju er*

reiben tyoffen barf, Ijaben; ja man mürbe fogar bei einer äljnlidjen

Slufpeflung ber ©ajetben bie Slenberungen ber Sßirfung, meiere

bepimmte SIenberungcn in ber ©ajußmeite unb ber ©prengmeite

mc§r über meniger erzeugen, unterfud)en tonnen.

©41üf fc unb gotgerungen befi jmeiten ST^eilö.

2flan gelangt ntd)t gum ©d)luß biefer Stbljanblung o^ne ben

£>auptfaltor bemerft ju t)aben, ber pd) lj\txa\x9 ergiebt unb alle

<gin$etyeiten beeinflußt. $ie* ip ber faP bePänbig auftretenbe

©egenfafc jmifc^en ben tfonpruftionfibebingungen eine« ©$rapnel<?

je nacfjbem man eine größere Sidjtigfeit feinen SÖirfungen in

9e£ug auf ©d)teßroeite beimißt, b. I). in ber Sänge in 9tid)tung

ber Schußlinie ober in SBe^ug auf Ausbreitung, b. I). gegen eine

gront fenfred)t jur Sdjujjlinie. 3)?ag e$ pd) in ber £t)at um
3aljl ber ©prengpflefe, beren ©epatt, 3)id)tigfett ober ®emid)t,

um Sage unb ©emiajt ber inneren ©prenglabung, um ben Siegel*

mintel ber ©treugarbe fyanbeln, man mirb in $inpd)t auf biefe

fragen petö ju oerfdjiebenartigen Söfungen gebraut merben, je

nadjbem man pdj burd) ben 2Bun[tt) leiten lägt, oorutgemeife in

bie £tefe ober oor^ugömetfe in bie ©reite gegen bie AuSbeljnung

einer gront ju mirfen. $)te eine unb bte anbere biefer beiben

oerfd)iebenen SBirfungen tjaben jebe iljre befonbere SBidjtigfeit unb

menn e8 möglitt) märe, biefelben in einer gemeinfamen Söfung,

bie gleid^eitig jeber oon tynen ooCte ©enüge leiPete, ju üereinigen,

fo mürbe biefe Söfung unmittelbar allgemein aneifannt merben.

10*



148

SDicfc Höfling ijl inbeg nid)t gefunben toorben unb fdjetnt un0 bei

bem augenblidlid)en ©tanb unfercr 2Biff enfchaft biefelbe flu finben

unmöglidj. 2ftan barf flcb, b a tj

c

l* nidjt bie SHotljttjenbigFcit Der*

fyefylen, in ber man fldj beftnbet: eine 2Babl jro ticken ben beiben

©runbprinjiDien $u treffen, bem gewählten ^ßrtn^ip einen befonberen

SBertb, beijumejfen unb bem anberen, olme baffelbe oöflig $u »er»

nadjläfftgen, nur einen mbenfäd)tid)en unb bem be$ erften unter?

georbneten SBert^ beizulegen. 2)ie (Sntfdjeibung, bie man in biefer

£infid)t treffen mirb, n>irb bie SBertoirrung unb ben fanget an

3ufammenbang, bie augenblicflidj nid)t nur bei ben oerfdn'ebenen

Arten oon ©hrapnel«, bie in $orfd)Iag gebracht finb unb fid) in

33erfud> befinben, fonbern aud) in ben $erfud)§öerfabren befielen,

bie man gerbet anmenbet, befeitigen.

2öir f)aben unfere perfonlidje 2lnfld)t über ben £aupttoerth,

ben wir ber gegen bie gront be8 ©efed)tg $u erjeugenben 2Birfung

beilegen, beutltd) auögeforod)en. -Bit haben biefe 2lnftc^t burdj

bie sJ?atur beö mobernen ©efedjtö in jerjireuter Drbnung ju red)t

fertigen üerfudjt, bureb, bie flcothunnbigfeit ferner, in ber man fid)

befinben rotrb
/

als äielobjeft bie einzige burtt) ihr geiur {lautbare

£inie, b. h- bie ©djüfcenfette, ju nehmen; burd) bie (Srmägung

enbtid), ba§ biefe SMte, aflmälig burdj bie toeiter rficfroartS be*

finblicfjen Staffeln oerftärft, im entfdjeibenben 3(ugcnfaticf bie mabre

@cf ecfctölinic btlben toirb, gegen bie man fid) eingefdjoffen unb

üorljer bie SRichtungöpunfte ermittelt hoben mug, um plöfclid) feine

ganje SBirffamfeit entfalten ju fönnen. Äußer biefen tafttfa^en

(Srtoägungen hoben n>ir unfere Anfügt burd) tedjntfcfye ©rünbe

unterftüfct, hergeleitet auö bebeutenben gortfebritten, bie fürjlia}

in ber grefff&ftigleU ber ©efcbüfce, in ber 9tegelmä§tgteit ber

3ünber, unb in ber praftifajen 5lußfü()rung beS (£infd)ießen8 jur

$ertt>irfliebung gefommen finb. 2>urd) eine eingebenbe Unterfud^ung

ber Sftatur ber ©treuungSgarben haben mir gezeigt, bog bie UBirf*

famfeit be8 ©gießen« ihr ÜKarimum erreicht burd) ®eftt)of|e mit

toeit geöffneter (Streugarbe, bamit bie Don einem ®efd)ü& getroffene

Frontlänge 40 m
- betrage bei einer mittleren ©ptengroeite oon 40 m ,

ju ber man not^ioenbigertoeife bei ber Ausführung beö @infbiegend

^ingefü^rt »erben toirb. $ierburcb, iß man im ©tanbe, mit einer

^Batterie oon 6 ©efdjüfcen eine grontlange oon 300 m -, b. h- bie

©cfed)t8front eines Bataillons, unter toirffameG geuer
h
lx nehmen.

3)iefe grontlänge oon 300 m - iji inbeg ein 2ftarimum, toeldjeS man
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beliebig verringern form, inbem man bie ©eitenricfjtung, fall« man
bie$ für Dort^ctltjaftcr $alt, oerlegt. UBir tjaben fogar bargelcgt,

ba§, wenn man bis jum Heuerßen gel)t, b. f). jur ftidjtung mit

feftjic^enber ©eitcnridjtung aber ftaffelmeife ücrmeljrter ©rfyöfyung

einer Batterie, man nötigenfalls einen SRaum oon 100 m - Breite bi8

gu minbeftenS 800 m ' £iefe mirffam unter geuer galten fann.

(frtnerfyalb biefer beiben aufjerften ©renken fann bie Batterie na<f)

Belieben ttir Sern'efcen änbern unb aQe jwtf dien liegenden tfom =

binationen burd) entfpredjenbe Slenberung ber (Seiten* unb $ö^en«

rid)tung ihjer ©efdjfifce ausführen. 9cacf)bcm mir oor allen bie

#auptwirfung gegen bie gront ftdjer gefteflt r/aben, tjaben mir

geftrebt: unö bie ^öglictjlcit ju magren, baö ju erhalten, wa«

mir mit 9?ebenwirfung in ber £tefe bejeidmet baben, unb §aben

bie 2Rittel angegeben, bie« ju erreichen burd) ein in Be$ug auf

©eftalt, ©emidjt unb innere Slnorbnung öerfdjiebenartige« 3"broaV

ger;en be$ ©efd)offe«.

2öenn biefe ©imibfö&e anertannt werben, fo fann man bie

Bebingungen, benen ein ©r/rapnel genügen fofl, tote folgt, ju*

fammenfäffen:

(Sin wirffameS ©ewid)t non 50 bid 75 pdt. beS ©efammt*

gefd)o6gemtd)t$. ©ine 2lnjat)l ©prengftfiefe, bie fid) mit bem

Äaliber onbert, bie wir aber für ba8 90 mm - Kaliber auf 250 bis

300 feftfe&cn moflen.

(Sin in Bejug auf ©emierjt, ©eftalt unb innere Slnorbnung

ber ©prengpartifel ober kugeln oerfd)tebenartige8 3u&ruc*)9 c^en

berart, bajj bie gange (Streugarbe fid) aus fonjentrifdjen unb auf

oerfdjtebene (Sdmfjweiten reietjenben (Streugarben jufammenfefct,

wobei ber ßeqelroinfel biefer einzelnen (Streugarben in bem ÜJJafje,

wie t$re ©djufjweite wäcbft, ftd) oerfleinert.

©in ©efammifegelroinlel ber mit ber 3a^ ocr <S)>rengPflcfe

oerfetyeben »erben wirb, ben mir ober für bie ©eferjoffe ber gelb*

artiflerie auf 50° beftimmen wollen.

(Sine innere, jentral gelagerte ©prenglabung, bie l)tnretcf)t,

um biefen tfegelminfel $u ergeben unb um ftarfe, auf große ©nt*

fernungen bjn ftdjtbare Sprengungen ju erzeugen.

©ine augere §ütle oon bünnem unb gefönteibigem ©ifen, bie

leity abfpringt unb in feiner SBeife bie gelber be« ©efctjü&eS be*

fdjäbigen fann.
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©d)liegtio> eine öorbere Abflaa>ung oon 55 mm - SDurdjmejfer

unb ein ©djraubengeminbe im flftunblod) oon 30 mm -, toie mir e$

für notymenbig für bie #erßellung eine« guten 3ünber8 ä double

effet erfonnt baben.

Allgemeine @d)lu§folgerung.

ÜBenn in nafjer ßufunft unfere 2Runition$fa|ien mit SIjrapnel$,

bie mit einem 3"nber ä double effet oerfeljen ftnb, auSgerüfht

finb, wo beibc ben $auptbebingungen entfpredjen, meldte mir be*

fproäjen fyaben, fo mirb bie Art ber SJermenbung unb bie SJBtrf ung

ber Artillerie auf ben ©d)lad)tfelbern in folgen 33ert)altniffen ge«

änbert merben, bog bie Srfabjung ber legten Kriege fd)R>erlidj

bieroon einen begriff geben !ann. 2)te 33emaffnung ber Infanterie

bat an SBirlfamfett feit 1870 roenig gewonnen, bie Artillerie t>a=

gegen tyat bebeutenbe gortfdjritte in ber ©d)ugroeite unb ber SCrcff*

fö^igfeit tyrer ßanonen, in ber mörberifdjen Üßirffamleit iljrer

3ünber unb ®efd)offe $ur 33ermirflid)ung gebraut. (£« ift beSbalb

Ieine8tocg8 eine oerroegene Söetyauptung, ba§ ba§ ehemalige 83er*

tyäftntg ber burd) bie eine ober anbere 2Baffc auger Ocfec^t ge*

festen Sttannfcbaften bebeutenb ju ©unften ber Artillerie geanbert

fein mirb.

tiefer Sortbeil toirb um fo mef)r §eroortreten, je mefcr man

bie föutje be« ^rieben« benufct $aben wirb, um praftifdje ©d)ieg*

regeln, bie für biefe neuen üftafäinen oertoenbbar jlnb unb bie

iljr SUlajimum oon SBirfung fiebern, fennen ju lernen unb ju

beflQen.

2Bir ^aben fur^ einige biefer Regeln angeführt, bie mir auS

tbeorettfö)en (Jrmägungen a priori hergeleitet. Xk8 fann inbeg

nur eine erfte, fetyr un^ureidjcnbe Annäherung fein, bie einzig unb

allein ba$u benimmt ift, AuSgangöpuuft für c rufte unb 30b, treibe

©tubien $u merben, bie man bei ben ©d)ieg[a)ulen, bei ben s
J3rü*

fungäfommifflonen unb bei ben jä&rliäjen ©djtegübungen ber

ArtiQeriebrigaben auflfü^ren wirb.

2Bir überlaffen bem, bem e$ auflebt, bie fo mistige ©orge,

biefe ©djiegregeln für bie gemitynlidjen tfriegöoerbaltniffe ju er»

laffen unb aufzuhellen unb motten und begnügen, bie Aufmerlfamleit

auf jtoei SSemerfungen oon allgemeiner SBidjtigfeit binjulenfcn:

$ie erfte ift ber Umftanb, bog bie Artillerie mebr al* e^ebem

ein befonbereS Sntereffe fcoben mulj, über^ö^enbe Stellungen ein*
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june^mcn, benn nur fo oQein fann fte tyr ®efid)täfelb unb mithin

aud) iljr ®efedjt3felb möglich au8bel)nen. ÜHan fann tyeutjutage

behaupten, baß bie Artillerie überall, too fle fe&en unb tyren <5d)u§

beobachten fann, nurffam auftreten fann.

©iejtoette t(t ber Umftanb, bog bie Infanterie ein befonbere«

Ontereffe $aben muß, ftd) nidjt feben |u laffen, benn überall too

fte gefeljen fein tturb, toirb fte burd) ein toirffame« ©^rapnelfeuer

bef^offen »erben fönnen, weit über bie (Entfernung üon 2000 m -,

toeldjc baö Reglement Dom 12. 3uni 1875 als außerfte @renje

ber toirffamen SJcnoenbung biefer @efc$offc Ijinftellt, bte a(0baÜ>

ben $auptbeflanbti)eil unferer SttunitionäauGrüftung bUben »erben.

X'iefe beiben @rn>5gungen ftnb oielIeid)t berartig, um in ge*

toi(fem SD?a§c bie ®runbfäfcc ju anbern, bie augenblidlid) unfere

taftifdjen gormen beftimmen.

Ueberfefct oon
©üntfjer,

^remtertieutenont in ber gufc&rtillerie.
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<5efd)idjtltd)e (EntoridUmtg ber 3trtillerie-5d)te^kttn|l

in Deutfdjlanb.

33on

8Uo Mengtet,
ßteutenant Im röntgt, baber. 2. &ufcarttUerie.9legiment.

(ftortfefcung.)

F. ßetftuna, mtb (Sinftofe be8 ©efcf>fit?fetterS im Ättcgc.

3)a8 17. 3afyrt)unbert ifl reid) an friegägefdn'djtUdjen <£reig«

ii
i
ff e n unb an üflännern, bie nidjt nur bind) ben 9?ut)m großer

gelbljerrntfjaten glänzen, fonbern beren 23lic! and) auf bad ^Detail

gerietet mar unb benen bie Artillerie tyren 'Jluffditoung unb il)vc

bominirenbe Stellung oerbanft; ber fdjtoebifcfye Köllig C^uftao

Abolf, ber „große" $urfür|t oon ©ranbenburg, $er$og Sföari*

milian oon 33aöern, SRotife oon *Raffau in ben Sfteberlanben unb

in granfreid) bie friegätuftigen Röntge $etnrid) unb Subioig XIV.,

flnb tarnen, an bie bie ©efd)id)te ber Artillerie gefnüpft if* unb

bie, ttjeoretifd) felbfl oon Aüem unterrichtet, toaS bie 2Btffenf$aft

unb Erfahrung für bie $erooflfotnmnung ber ©efc^ü^funfi

erfunben, bie Artillerie in bie 23at)nen toiefen, roeld)e itjr eine

toictjtige unb entfd)eibenbe föolle in aUen Unternehmungen be$

Kriege« (inerten.

$ie beutf<$e Artillerie flanb naa) bem unpartetifcrjen

3eugniffe Napoleon« III. (in feinen Etudes sur rArtillerie) in

biefer ^eriobe im ljöd)fien Anfetjen. 3>ic Organifation ber

Artillerie war eine umfaffenbe unb entfprect)enbe:

SDeutfcfjlanb gerftel in oier 9flilitarfreife, beren jeber je einen

ArtiÜeriegeneral unb fein -öauptmagajin fjatte, man rechnete auf

je 1000 2flann gußoolf 500 Leiter, 7 ©efcfjtt&e, bemnaa) gfiljlte
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man für eine Btmee bon 20000 2J?ann gußootf unb 10000 Detter

20 Ijalbe, 40 93iertel$ ;#anonen unb £0 galfonen, bie £filfte ber

lefcteren unter bie Infanterie üerttjeilt; bie Angaljl ter 27?örfer

war unbefiimmt. Die beutftfce UrttQcrie fübrte ein größere«

2ftunition8quantum mit fid) ßl8 fpanifdje unb beburfte trofcbem

einer geringeren $njat)l *pferbe, um bie @ef djü^e fortjufajaffen.

Der große meberlanbifdje Ärieg, ber ein balbeä Öaljrfyunbert

long bie Ufer beS 9^r)ein0 oetmüfUte, mar burd) einen 12ja^rigcn

©tiflftanb !aum geenbet, als in Deutfdjlanb ein neuer entjianb,

ber aud) jenen mieber anfaßte. SBeibe madjen bafcer gleid)fam nur

einen flrieg au§, ber in feinem gortgangc midjtigen (ginfluß auf

bie ßriegöfunfi überhaupt unb fpe*ieü" auf bie ©ef$fifcfunft äußerte

unb tljr eine faß ganj neue ©eftalt gab. Der Jhieg in ben

Sliebcrlanben galt im Anfange beä 17. 3al)rl)unbert3 mit 9?ed)t für

bie befie 2lrtitleriefd)u(t, unb ber größte Sijetl ber ftelbfyerren, bie

in biefer Gzpod)e fo großen SRufym erlangten, als £iQt), ber ?5rinj

oon ©adjfen-Üßeimar, lurenne u. a. m., mad)ten bort ifyre ?et)r*

jeit burd). granfreidj unb (Snglanb, bie 33unbe$genoffcn ber

SRteberlänbcr, nahmen tätigen 2lntf)eil an ben Vorfällen in

Deutfdjlanb, unb bie 93erbeffetungen, bie bei einem £eere gemadit

mürben, maren balb aud) (Sigentbum be$ ©egnerä. 2Bie bie§

natfirlid) fein muß, folgten jtbod) bie ftaiferlid) beutfdjen Gruppen

efyer ben ftefylern ber ©panier, aU ben 23eifpielen beö ^ßrinjen oon

Dramen. S3ei ©pinola finbet man fdjon ©puren $ur Söilbung

einer gelbartiflerie, auS ber fi$ balb bie föegimcntSattilleüe

entroicfelte.

®ufiao SIbolf ging nodj meiter: er benü&te bie fd^on früher

in ber ©efdjüfcfunfi gemachten Erfahrungen, fud)te fie burd) neue

93erfucfce ju beßatigen unb $u ermeitern unb begrünbcte ein ©ofiem,

ba$ xooty no$ oerbejferungöbebürftig, aber otyne 9?ad)t^etl feiner

gSn^lidjen Umformung faljig mar unb meiere« ba8 Slrtifleriefeuer

auf bem ©d)lad)tfelbe ju einer ©eltung braute, bie e$ früher nie

gehabt.

Der branbenburgifdjen Artillerie mürbe unter bem großen

fturfürflen baburd), baß er bie nad)afymen$roert§en Sinrid)tungen

beö ©nfiemfi oon $oflanb unb ©darneben auf feine junge Armee

übertrug, nad) bem roeftfalifdjen grieben fo gemanbt im ©ebraudj

tyrer ©efdjüfce, baß fie gegen bie anbern Gruppen nid)t metyr

jUTÜcfpanb.
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Wit ber £§ronbejteigung be8 nad)matigen tfurfürften $er$og
2Kar in SSatiern (1596) bricbt für bte baljerifcbe Artillerie eine

neue Hera an, inbem alle ©ebet in Bewegung gefefct mürben, um
jte ju beben unb bem §eerc eine er^ö^te SBaffenroirfung ju geben.

SDer 30jabrige ffrieg gab ber batoertfdjen Artillerie ütetfacf)c @e*

tegenbeit, tljre ©djiejjfunjt ju jeigen, in nid)t weniger alt 14 £aupt*

fdjlacbten — auf bem »eigen ©erge bei <ßrag, ©impfen, föibba,

Stabion, ?utter am 33arembergc, ©rettenfelb, tfüfcen, 9Görblingen,

2Btttenn>eiber, Tuttlingen, gretburg, £erbjtbaufen, Allersheim unb

3u8mar«baufen — in 166 ©(blatten unb ©efeebten, 94 23e*

lagerungen unb 65 $3ertt)eibigungen f efter ^läfce na^m fte rüijm«

liefen Anttjeil unb mirfte größtenteils glficfüd) unb jur 3ufrieben*

l)eit ber Rommanbirenben.*)

X>ie boQänbifd^e Artillerie unter f\\n\ SD? o r Don 9?af f au

batte ftd) nnd) fpanifdjem dufter gebilbet unb juerft bte (Sinfad)=

tyeit !)inftd)tltd) ber 3 a^ ber Kaliber unb bie ©letebformigfeit

innerhalb ein unb beffelben Kaliber« au«gebilbet, fie n>ar ber

£eerb, »o bie Neuerungen fld) fjerauäbilbeten unb baS 2ftufier

für bie fremben Artillerien, lieber bie ArtiQerie Heinrich IV. unb

tfouiS XIV. flehe Etudes sur le passe de l'Artillerie Don 5aDe,

III. 33b. 8. Gap. unb IV. 93b. 10. Sap.

1. Seiftungen auf bem <3ä)la$tf elbe.

Um ben 3u lan"nenbang niiftt $u jerreigen, fei bier ber

bißorifebe WacbttmS ber SBtrtung unb be$ (SinfluffeS be« Artillerie*

feuer« im gelbfriege an einigen JÖeifpielen bebucirt. Der 93en>ei8

lägt fidt) aber nidjt führen, ohne bie tacttfdjen Elemente ju be*

rubren, bie ein toefcntlicbeS Moment jur (£rf)öhunq ber fteuer*

toirlung jtnb unb mit ber Ausübung ber practtfdjen <3d)ie§funft in

innigem 3u fammen^ange freien.

©djladft toon $rag (1620). ®ie au« fedjS ©efchflfcen

beftehenbe Artillerie ber bölmtiföen Armee (20000 2Rann) fianb

(intet bem erften treffen in brei im (Jentrum unb auf ben

glügeln errichteten Batterien; ber Abfall be« fcerrain« geftattete

ihr, über bie borftehenben Iruppen binmeguifeuem. 3)ie Artillerie

*) $üfc, ©cfcbicbtlicbe ©arfiellung jc. ber batoerifeben Artillerie, nebft

Angabe ber friegerifeben Unternehmungen, an hjeldjcm btefetbe Anteil
naljm. — 2Kilitärifd)e äRittbcilungen III. ©b. 2. $eft ®. 135.
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bcr Raiferli*en (12 000 2ttann) mar auf ber gront in fe$8

Batterien gu je jtüei ©efdfii&en oertljeitt. ÜDtefc menig ja!) treibe

arttUerie fpielte Ijier feine bebeutenbe Wolle, fte biente inbe§ jum

#intyalten be8 geinbeä im Zentrum, toä^renb £iüö feine Offenfioe

gegen ben redjten glügel richtete.

©d)tadjt oon Wimpfen (1622). (Sbarafteripifd) ifi ba«

SBieberaufiaudjen ber alten ferneren */« ffanonen be« 14. $af)r»

Jjunbcrtä, bie man bamat« für eine (Srpnbung be§ SDfarfgrafen oon

33aben*3)urlaä) auögab; biefer gürfl bebiente fi$ einer Stfcnge

5al)rjeugc neuer (£onjiruction, bie mit langen eifernen Spruen

(Riefen) bewaffnet maren unb auf benen fidj jidci Heine $aubi$en

ober üttörfer (8jöüig) befanben, bie mit $artatfd)en oon 2ttu8feten*

fugein getaben mürben.

SD er Warfgraf fyiclt burd) biefe ©ipnbung (?) bie mieberljolten

Angriffe ber Reiterei beä Spinola auä, unb mürbe o^ne ^roeifel

ba$ treffen gemonnen Ijaben, menn nidjt fünf nebeneinanber

ßef)enbe ^uloermagen in bie Suft geflogen rochen unb baburd) bie

Unorbnung unb Verwirrung in biefer 2tn^äufung oon üttenfajen,

2Bagen unb gerben auf einem fo fleinen Waume auf3 §öd)Pe

geweigert Ratten, ©ei e8 nun, bog bie SBirfung beS gufallcJ biefen

2Rafdnnen beigemeffea mirb, ober ba§ man überhaupt biefe betoeg*

lidjen „fpanifdjen Weiter" ju unbequem Panb, flauer ift, ba§ Pe

fpätcr nia)t mefjr angemenbet mürben. £tflöe* Slrtiüerie ftanb rflef*

märt« auf einem £figel unb fdjofj über bie eigenen Eruppen Inn*

toeg. (Die ©eföüfce be8 fpanifdjen #eere$ brauten in bie feinb*

liefen Weiljen Unorbnung.

ea)lad)t oon $ödjp (1622). Sittti oerfügte über 18 @e*

fd)ü$e, roätjreub ber $erjog G^riftian Oon Söraunfdjroeig nur beren

brei befaß. festerer moQte ben Uebergang über ben 9Jfain

ergingen.

Tue im 2>retecf aufgepellte Vrtiüerie $iQö$ richtete nad> bem

?lu8fprud)e bed £otidjiuS*) bura) ^artätfd)feuer gegen bie Weiteret

ein entfe&tidjeB 331utbab an, unb ber £er$og fonnte ba$ (infe Ufer

nur nad) 93evluft ber £>älfte feines £>eeres erreichen.

8ei gleuru* (1622) »aren fotoofjl bie fpanifdje BrttUerie

aU bie ©efdjüfcc 2Jcan8felb* unb be$ $er$og$ C^ripian oon 23raun*

*) 3o^. $etri 2otid)ii „Kerum Germanicarum" XI. 93$. 6. (Jap.

©. 309.
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fchmcig rüdmärt« auf einem £üget aufgepeflt, ma8 ben ©cf)u§ über

bte Äopfc ber 93ortruppen erlaubte. 2Kan«felb hatte nur jtüei ©e*

fthfi&e unb feine breimat geworfene Infanterie litt burch ba8

geuer ber ©panier, toel^e fieben Kanonen Ratten, fehr; nacfjbem

feine heiteret inbeg bafjin gelangt mar, fidj ber feinbltctjen Artillerie

flu bemächtigen, t erliegen bte ©sanier ba# © djlachtfelb.

Ttilt) f$lug bei ©tabtloo in 2BePpt)alen (1623) bte

Gruppen be8 $erjog8 Dem 93raunfd)»eig, inbem er feine Angriffe

jebeämal burd) HrtiQeriefaloen einleiten lieg. 3) er (Srfolg beftanb

in ber 2Begnat)me be$ feinblidjen <55cfcr)ü©c8.

3)cnfclben (Srfotg errang er gegen ben ftönig Don Dänemarf

bei Sutter (1626) in ber m$t oon 2Bolfenbfittel, inbem er bem*

felben 22 ®ef$fi$e abnahm.

ffiallenfiein oerbanfte feine ©iege über bie ^Srotefianten

nicht minber bem geuer feiner Artillerie. £>a$ £eer ÜWanSfetbS,

ber mit fieben Äanonen unb jmei Sftörfern ben Don SCBatlenpem

an ber £>eff auerbrfief e am 3uf<munenflu§ ber (Slbe unb SRulbe

(1626) errichteten 23rücfenFopf angreifen ju tonnen glaubte, mürbe

Don bem öfierreittjifchen ©efchüfcfeuer niebergefdjmettert unb in

Döllige Unorbnung gebracht.

SDtc ©tätle ber faiferlic^en gclbljerren be(ianb im Anfange be8

30jährigen Kriege« in ber gefcf)icften (Sinnahme Dort^cil^after

5lrtiUeriep ofltionen unb in einer unangreifbaren 3)efcnpoe, in ber

fie ben fjcinb Don Weitem mit fetyroeren Ralibern erf etjütterten, um
bann mit etfenbebeeften Waffen Don Reiterei unb gugoolf über

il)re geinbe he^ufaQen.

©et) latt^t bei Seipgtg (1631). £illu, beffen 35 OOO SWann

jtarfe Armee 36 @efd)fi&e jählte, hatte biefelben in einem treffen

auf bem Abhänge ber £>ügelfette im Horben Don Seipjig Gintec

ben anbern Struppen aufgehellt. ©u(laD Abolf, ber faft ebenfo

Pari mar, etablirte eine ^Batterie ju jmet ©efchüfcen oor ber 3n*

fanterie im Zentrum unb Dot jebem glügel; Dor bem jmeiten

treffen flanben nochmal« fechft ©efchflfce. SDie fachPfche Artillerie

(6 ©efchü^e) Panb getrennt baoon auf einem £ügel poftirt. 2>ie

©gleicht begann mit einer jtoeipünbigen ftanonabc. ©o lange

beibe $eere unbeweglich blieben, mujjte tie Artillerie ber tfaifer*

liehen, bie ihr geuer auf ber gangen (Sbene Don SBreitenfelb treuste,

mehr SBirfung als bie fdnoebilche erzeugen, benn biefe hflt,c

Heinere ftattber unb mar meniger Dorthetlljaft aufgefteflt. 3n
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barauf fotpcnbcn SReiterattacfen richtete eine ) d) mebifdje sJieferue.

batterie, meld)e ©uftao 3lbolfö Angriff unter ftütfte, auf geringer

(Entfernung in ben fernblieben Siefen grofje 93ermfijtungen an.

3)a8 93orgeljen !Etllö$ mit feiner ganzen Infanterie mirb burd)

eine ^Batterie oon 30 Kanonen aufgehalten, vorauf er jtd) gegen

bic @ad)fen menbet, bereit föcfdu'ifcc er erobert unb fte f of ort gegen

bie ©djroeben rieten logt. 3nbem nun Öuftao Slbolf fdjleunig

bic SRegimentSgefdjflse ber 53rtgaben fammeln lägt, fleflt er ben

Slatferlidjen eine furchtbare Batterie gegenüber, bie auf geringe

Entfernung $artätfd)en fd)leubert. GEfjemnifc berietet barüber

CL 212) „worunter aud) bie Regiment«. ©tücflein, fo man üon

aUen Orten gufammengefü^ret, in beö geinbeö große Sruppen

ftarf unb unaufhörlich gefpielet, marb ihre Orbnung, nod)bem fie

Königliche mit etlichen furieufen ©aloen empfangen, gebrochen unb

zertrennet." Durch, eine groutüeränberung ber ©darneben gerate)

ber tinfe glfigcl £iflrj$ in jmei geuer, inbem bie gan^e föroebiföe

SIrtiflerie in ben föücfen ber geinbe geführt mürbe. ÜJicfer (Sieg

eröffnete ben ©darneben ganj Deutfdjlanb.

Uebergang über ben i'edj bei Main (1631). 2)urd) bie

Slnorbnung ber bier fdjmebifdjen Batterien (72 ©efdjüfce) mürbe

Kreuzfeuer erhielt, mabrenb ÜtUt) burd) bie ©eftaltung fccö £errainö

gelungen mar, feine ©e)d)üee gleid)mäfjig auf ber gront ju Der«

t^eilen. 3ur 93erhinberung bed $3rfictenbaued lie§ ÜLlt) oier ©e-

fdjüfce borrflefen, jebod) ohne biefen QtDtd ju erreichen. lue

fchmebifdjen Leiter, meiere oberhalb ber ©rfiefe eine gurtf) ent*

beeften, merfen fid) auf ben burd) ba£ ©efchüöfeucr fdjon bemora*

lifirten geinb; bie fc^mebifetjen kugeln Ratten bie Verhaue ber*

nietet, unb inbem fle bie SBäume trafen, f)aben fte auf ben inS

(Sefcota geflüchteten geinb eine Wenge gefährlicher (Splitter fliegen

Iaffen, unb gmar mit einem folgen ©eräufd), ba§ man mit e^em*

nie (©• 310) fagen möchte: „eine Wenge ©ol^aitet fei mit bem

9cieberfcf)lagen beS SBalbeS befestigt." XMt) felbjt mirb burd)

eine 3pfünbige flugel üermunbet unb (lerbenb oom ©djladjtfelbc

toeggetragen.

Unterbeffen operirte 2BaUenftein gegen Dürnberg mit

60000 Wann, benen ©uftao SUotf fofort 20000 Wann mit

20 Batterien unb 40 gelbgefdjü&en nebfl 300 WunitionSmagen

entgegentritt. Die .jp erlöge bon 23aöern unb griebtanb Ratten

80 ®efd)ü&e. S3ei einem Angriffe auf ba« 2BaHenfieinfd)e 2ager

J
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enplirte eine große SBottcric oon 60 ©efcfjüfcen in ber Verlängerung

einer £agerltnte aufgepeflt, einen Zl)?\l ber <Sä)anäen, aber bie

^ofltton SBaQenf!ein8 befanb pa) auf einer $ö$e, beren Seiten

burd) ScMuctten unb ©eljö^e, unb beren gront burd) eine jweite

befepigte 2inie gebeeft war. SBabrenb eine« ganjen %age0 bonnerten

beiberfeit« 200 ©efdjü&e, bie 99rupwef)ren unb £errainwellen beerten

ober bie !aiferlid)e Armee wirffam gegen bie feinblicben ©efdjoffe.

<Sct)lacr)t bei Süfcen (1632). SBaüenpein bilbete auf ber

ganjen gront eine boppclte £iraiü*eurlinte, bie in ber Sftitte burd)

fteben ©efa^üfce üerpärft wirb; ba$ ©roS pc^t rücfwärt« in ein

große« Garree formirt; Dor bem regten glfigel in ber 9?a$e öon

oier SGBinbmitylen, bie bie @bene bebenden, Pelden 14 fdjwere

©eferjüfce in Batterie; bureb, itjrc fdjräge (Stellung enpliren pe alle

fdjwebifdjen Linien. 3)ie Armee beö ©djmebenfomgG ip in gwet

treffen rangirt, in ber Sftitte ip bie Snfantertefront burd) 20 bte

26 ©efcfjüfce ferneren ÄaliberS gebeeft, bar)inter petyen oier

Batterien; auf jebem glfigel bepnben pd) 20 in fünf Batterien

geteilte DfegimentSgefcrjülje; bie Artillerie mafyt olfo ein Total Don

60 b\9 66 ©efcfjfifcen au8. SKit Z age^anbvud), mnl)renb nod) ein

bidjter Siebet bie (Sbene bebeefte, eröffnet ©uPao baS ©efdjüfcfeuer,

jwei ©tu üben lang wirb blinblingS gefcr)offen; er ft gegen Wittag

flärt pä) ber §immel auf. £ro$ ber beiben faiferlid)en Batterien

unb ber in Dekanaten ©djü&engrabcn gebelften SftuSfetierlinicn,

bie irjr geuer t?or bcr großen ©trage freuten, wirft bie fdjroebtfcbe

Infanterie nadj bartem Kampfe bie ÜJtuSfetiere au« tyren 2*er*

fer/angungen, erobert bie ^Batterie beö Zentrum« unb rietet biefe

gegen bie Äaiferlidjen. Auf bem redjten glügel 2Baflenpein$ t)at,

trofc be$ geuerö ber töegtmentSgefdjü&e, bie SJcftylenbatterie ben

©djweben große 33erlupe beigebracht unb Pe jum Seiten gezwungen.

2Bäf)renb biefer ^eit unternimmt ®upao Abolf einen föetterangrtff

gegen ben linfen Flügel ber ßaiferlidjen, wobei er burö) eine leiste

Batterie ftaftigP unterPüfct wirb. 3n btefem Momente bringt

man bem ßönige bie 9?ac^rtcr)t, baß ba8 Zentrum burdjbrocfjen fet

unb baß fein linfer glflgel fcr)on unter bem feinblidjen Artillerie*

feuer fefjmanft. S3ei SBtcber^erftellung ber €>d)ladjt fällt ber $önig,

oon gwei kugeln getroffen, unb «^er^og 93ernt)arb oon SBeimar

übernimmt baS $ommanbo. (5r läßt auf bem linfen glfigel bie

9lcgtmcnt$gefd)ü$e unb feine mit SDruSfetieren oermifdjte (Saoaflerie

oorgeljen unb erobert bie 9Jcüf)lenbatterie, bie if)r §euer nun gegen
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bie &aiferli$en richtet. 3m Zentrum Ijat bie Infanterie tt? re Der»

lorenen ©efcfjü^e roieber genommen. Die tfaiferltdjen Ijabeu fomtt

ifjre aanje Artillerie eingebüßt, bie im herein mit ber fdjrocbtfcrjcn

einen $agel Don Äugeln auf fie fd)leubert. 3U ofloem fangen bie

ttnter i^rer Sinie pet)enben ^ßulDerroagen $euer, fpringen mit @e*

töfe in bie Suft unb Derbreiten unter ben fdjon erffütterten £ruppen

©cbjeefen unb Verwirrung, in bem ©tauben, ein neuer geinb

bebrot)e fie im Kütten. Um 3 Urjr Nachmittag« finb bie flaifer*

liefen, t)auptfarf)lid) burd) bie SBirfung ber ©efdjüfce, in notier

Huflöfung.

Da greift unerwartet <Pappen$eim mit feinen Leitern glüeflia)

ein unb SBallenpein ergreift nochmals bie Dffenfioe. Die Äaifcr*

liefen nehmen iljre ®efd)üfce, bie fie fdjon ^roei SDcal oerloren,

roieber. #ergog Söcrnrjarb lägt au8 bem bintern Dreffen eine

Batterie Don 24 ©ef$ügen borrüffen, rocldie bat)iu fliegt, roo bie

Raufen am bid&teften finb.
sJ3appenrjeim fällt burdj eine Kanonen*

fugeL Die ©dnoeben getjen jutn Angriff über unb jutn britten

2ftale fällt bie ganje Artillerie ber Kntferlidien in if)re ©eroalt;

pe concentriren normal ba8 §euer aller eroberten ©efdjüfce gegen

ben §etnb unb enblidj ift bie (Sdjlacfjt für fie geroonnen. Der
©ieg roirb r)ier fjauptfacrjlid) ber Seidjtigfeit ber fdjroebi fdjen Artillerie

Derbonlt, roelcrie überall irjr geuer gegen ben entfdjeibenben $unft

Dereinigt, roärjrenb bie faiferli(f)e 2lrtifleiie unberoeglid) in $ Option

bleibt unb itjr geuer ^erfpltttert, f)äupg bind) bie eignen Gruppen

maSfirt roirb unb nacb, jebem @ct)ec in bte £änbe be$ (Siegerö fallt.

©d)laerjt oon ftörblingen (1634). Die J?atfcrlicb,en be-

trieben ib,re ^Belagerung Don Sftörblingen unb gelten bte benaa>

borten $ör;en bura) föebouten befefct, bie Pe mit Kanonen gefpteft

Ratten; pe oerfügen über 116 ©efcrjüfce, roobei 4 gan$e, 16 ^albe

tfartljaunen unb 12 Dörfer Pd) bepnben mit 300 2ftunitionö*

roagen. Die Slrtifleriepoption roar jebod) auf £öf)en, beren gu&
im tobten Sinfet lag, fo ba§ bte fd?roebifd)e Reiterei Per; auf bem

$ange be$ ©figelä in ©tt)lact)türbnung auf ft eilen tonnte, oljne

bureb, ba8 feinblidje fteuer im geringpen gepört $u roerben. Die

fdnoebifd)e Infanterie nimmt eine ber ©d^an^en; alä aber bad Dom
geinbe jurücfgelaftene ^uloer in bie 2uft Pog, oerroanbelte biefer

Unfall ben erpen ©rfolg in SSerroirrung unb SRiebeitage. Die

©darneben Derloren 80 ©efa}üfce.
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Schlacht bei Stegnifc (1634). 2>ie ffaiferlichen fteatcn

i^re ganje Artillerie, wie Ziütj bei Seipaig, Ijinter ihrer Snfanterie*

linte auf einet §of)t auf. Semerfenömertb, ift, bag auf beiben

Seiten bie ©efchfifce burd) 6a)onjtöibe gcbecft waren. So lange

bte (Saufen fid) entfernt gelten, beunruhigte fte ba$ fernbliebe

Oiefcfjü^ lebhaft; aber fobalb fie näher famen, waren fte gegen bte

<2d)üiR gefingert unb trugen leidet ben Sieg baoon.

3d)larf)t bei SBittfiocf (1636). Banner, ber febmebifche

gdbmarfcball, breitete ftd) in jroei treffen au§, oertheilte feine

Artillerie auf bie ganje gront unb bemächtigte ftd) 41 ©efchüfce

ber mit ben Saehfen Dereinigten &aifcrüd)en, bie ihre gront burd)

eine Vinte betad)irter SRebouten befeftigt batten.

Xtc Wittel, mobureb, foteije Erfolge Don ben Schweben erfämpft

werben tonnten, beftanben in ber richtigen 33erwenbung ihrer

Artillerie. (Sic gelten an bem ©runbfafc fejr, bag, um ftd) tteinerer

Kaliber Dort^eit^aft ju bebienen, man fte au8 großer SJcäbe abfeuern

müffe, unb bog, wenn bie Artillerie ftd) fdjwereren ©efd)fi$en

gegenüber beftnbet, baö einige SWittel, um bie Gräfte gleich ju

machen, tfl: ftc^ auf «ne Entfernung ju nähern, bie ben ©efcbüöen

erlaubt, ib,re ganje 2öirfung gu äugern.

Schlacht oon SBittenmetr (1636). 2)er ©eqog Don

SBeimar placirte feine ©efdjüfce int Zentrum unb auf bem linfett

glügel feiner Xruppen; tie taiferlictjen concentrirten ihr fämmt*

licbeS ©efdjüö auf bem rechten glfigel. Saljrenb biefe ftd) brei

12*5ßfbr. unb oier Heiner Regiment« fiücfe bemächtigten, erobern bie

fran^öfifdj*f^roebif c^en Gruppen bte gange Artillerie beS fteinbeS,

unb fonberbarerroeife fdjog man auf jeber Seite mit ben eroberten

©efchüfcen ber ©egenpartei, bie Äaiferlidjen Ratten aber ben 9cadj*

tbeil, bag ihre Augein nicht Dom £ aUber ber feinblichen Oef djü^e

waren, bie Schweben bagegen formten ftd} ber Munition ihrer

©egner bebienen. 2)a faß alle Kanoniere ber tfefcteren getöbtet

Waren, lieg ber $erjog Don 2Beimar bie beßen Detter abßfcen,

Welche bte ftanontere eiferten unb mit grogem Erfolge fdjoffen.

©efed)te bei ftreiburg (1644). 5)ie Dereinigte franjöftfch*

Weimarfchc Armee, über welche Eonbe ben Oberbefehl führte,

jählte 20000 27cann mit 37 ©efchfifcen, benen bie dauern, mit

bem grögten ©eneral £>eutfd)lanb0, 2ftercrj, an ber Spifec,

21000 Wann mit 28 fttjweren ©efchü&en entgegenfieaten. IDiefe
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toaren gut oerfchanjt, tue^alb (5onbö bcfcfjtoft, einen frontal*

angriff mit ber franjöftfchen SIrmee ju unternehmen, »ä'hrenb

£urenne mit ber meimarfchen ihnen in bie Iinfe Slanfe faden

foüte. Der 3. Kugujt oerlief unter blutigen Jcampfen um bic

©chanjen, bie fd)licfjlicb an bie gran^ofen oerloren gingen, SWercü,

j^og fich, um feinen dürfen beforgt, näher gegen ftreiburg unb

oerfchanjte ftcb, in ber 9?ad)t neuerbing« bis an bie 3^ne. ©ieben

©efdjtifce oerttjeibigten feinen linfen $lügel, eine Batterie ju jebn

®efebüfcen beßrich ba$ ©ünt^ere^^l eine mit fünf ©tücfen

armirte Sdjanje oerfoerrte ben ©ingang in baö ^trd)gartntr'!I§aL

SDa« grobe ©efdjüfc oon fcreiburg flanfirte oodfianbig ben ganzen

regten Flügel ber Stellung. Um 5. Äuguft befeblog (Eonbö, ben

ünfen glügcl 2Kercp0 anzugreifen; toährenb beffelben foUte bie

heiteret unb ein £h«f ber Hrtillerte ben regten glfigel ber Gattern,

ber, roie eine franjöfifcbe Duelle fagt, einem »obren 3euerfd)lunb

glich, beobachten unb jugleid) ein Scheinangriff aufs Zentrum

gefct)ehen. Durch ein unoorfjergefcbeneS (Sreigni§ gejnmngen, feine

DiSöofttionen ju dnbern, n>irft fld) (£onbe roütljenb auf ben redeten

Flügel ber Tonern. $ier entsinnt ftd) nun ein furchtbarer ftautpf

unter bem unauSgefefcten gener einer zahlreichen unb gut bebienten

Artillerie. Die gran^ofen oerriehten SBunber ber Üopfcrfeit, aber

SQeft umfonft, bie söaijern behaupten ihre Stellung. „3n biefer

Slction, fo Oon be8 2Jcorgen$ an bid Nachmittag $n>ifchen 2 unb

3 Uhr oorgelaufen, haben bie furbatjerifchen Stücfe fo freujrceig

auf unb unter bie heranbringenben granjofen gefpietet, eine folebe

sD?enge berfelben niebergelegt, bajj fdn'er unglaublich, bann fle fafl

gteichfam ben Sd)neeblocfen, als fle ben 93erg herauffleigen moOten,

herunter gefallen. 3a, e8 ifi fo eine große $urie ber granjofen

geroefen, ba§ felbige ben furbanerifchen ©onflablern, beren fle

öamalö mächtig werben !önnen, mit ben 55robmeffern bie ®urgel

abgefchnitten." (Theatr. Europ. V. 434.)

Schlacht bei SBarfcbau (1656). Nach ber Bereinigung

be§ fchmebtfdj'branbenburgifchen £eere» ging bie Reiterei unb baö

(Sefchüfc in ber Wacht über ben SBug. Die branbenburgifche

Artillerie oon 30 Stücfen, barunter einige ©aubifeen, mar jmifchen

beiben glügeln aufgeteilt. Die <ßolcn hatten bie oor ihrer groiit

unb bem linfen Ringel befindliche Sinie oon ©rbroerfen mit ferneren

^5efchti^en befe&r. Den rechten glügel beä rereinigten $eere8

befehligte (5arl ©ufiao, ben linfen ber Äurfürfi, baä fchtoebifche

»ttnfunböietiigp« Safrgans, l.XXXVIir. *anb. 11
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@ef$ü& ber Dberft Orenftierna. 25er erftere ^atte feine gan$e

Artillerie oorgejogen unb unterhielt gegen bie ffierfe eine febr leb*

fjafte ftanonabe, bte bis jutn SIbenb ebenfo fjefttg, jebodj erfolglos

ertribert hmrbe. SBabrenb ber ^ad)t üerblieben bte Verbündeten

im Söereid} be£ feinblic^en ©cfdjüfceö unb fteUten ftcfi in febv ge-

brängter *ßofttion auf. Den 19. 3uli placirten bie Söranbenburger

auf einer Don ben tyoUn oerlaffenen £öfye mehrere fernere ®e*

fd)üfce; (£arl ©ußao b,atte feine Artillerie auf bem regten glügef,

roo e$ irgenb ba$ Terrain gemattete, aufgehellt. 3n biefer ^ofttion

Hieb ber Äönig, bis aflcß fdjroere branbenburgifdje ®efd)tifc auf

bie $öbe gebraut mar. (£8 entftanb fyier eine b,eftige ftanonabe,

»eldje feinblicberfeitö nadjliefj, al8 ba« $euer ber furffirfiticben

Artillerie auf biefer $öf)e begann. Der Äönig toteS bie Angriffe

ber ?olen am linfen glügel bureb heftige« Äartatfdjfeuer normal«

jurücf; biefe brangen bi« $u ben febmebifdjen ©efcbttfcen oor unb

erlitten burdj fie nambafte 93crlufte. Da8 fdjarfe geuer ber

©türfe jeigte fid) auf beiben ©eilen Don groger 2Birtung. Den
20. 3uU entfdjieb ba$ ©enie be8 tfurfürften ben ©ieg.

(Sr lagt mit feiner Artillerie ftarf auf ben oon ben $o(en

befe&ten 2ßalb feuern unb gebt gegen benfelben gum Angriff oor.

(Sr erhielt jmar, in bem er feine redete glanfe preisgab, mehrere

2ftu8feten* unb ©efdjüfcfaloen, trieb aber ben geinb in gänjlia^er

Auflösung jurÜtf. 9? ad) bem (Sinbrud) in bie feinblidje Stellung

befahl ber Rnrfürft ber mitgenommenen Artillerie, fogleidj

feuern, aoancirte unb nafym 12 Kanonen unb 1 Dörfer bem

fliebenben geinbe ab. Die *ßolen feboffen auf ber glud)t unanf*

fjaltfam au$ Sßarfdjau unb au« einer <8d)anje. (£$ ift bemerfen8*

©ertb, ba§ am gtoeiten <Sd)lad>ttage ber merfmürbige glanfen*

marfdj Sari ©uftaoö unter bem ©dmfc be« geuer8 ber branben*

burgifdjen Artillerie ausgeführt mürbe.*)

©d)lad)t oon getyrbellin (1G75). Die (Starte ber branben*

burgifdjen Artiaerie betrug jroölf 3pfbge Kanonen nebft einigen

£aubifcen, bie ber fajroebtfctyen 38 @efd)üfce. Der ^urfflrft be=

mäajtigte fid) einiger ©anböget, unb poftirte auf ü)nen fein

©efdjüfc, toeldjeS gegen ben feinblicben redeten glügel gu fpielen

benimmt mar. 3roei ©efd)üfce auf bem linfen glügel, bie auf

*) @efd). ber preufj. Artillerie öon 2ftalinottjefn unb 33onin, IIL

597 u. ff.
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einem mit ber fcfyoebifdjen (Stellung in gleitet $ölje Itegenben

Serg placirt iraren, eröffneten mit intern geuer bie Schlad) t unb

flantirten bie fernbliebe Stellung. Die ©efymeben griffen fd)iej$enb

unb mit ber tyxdt bie turfiirftlid)e Artillerie an unb Hegen fle

äugteid) »an ber Reiterei attaquiren, in ber Hoffnung, fte $u

nehmen, mürben aber glanjenb obgeroiefen. SBct ber Verfolgung

berfelben fefcte ber Äurfürft feine (5on(iabler ju «Pferb unb fdjicfte

fle mit ben Kanonen unb Dragonern jur (Sotom'rung be$ flietjenben

geinbe« fort; fte fuhren auf einzelnen ßötjen oortfjeiUjaft auf,

aoancirten bis geljrbeflin, unb trugen bur$ il)re ausgezeichnete

SBirfung, befonbcrB au§ ben $aubifcen, jum ©tege bei. Die

geinbe oerloren in ber ©djladjt unb auf bem föflefauge 5 ®e*

fajüfce, 3 3ttunition8tt>agen, eine Spenge Munition unb $u«*

rüftungSftficfe.

Die Ärtiflerie beö ßurfürften jeid^nete ft$ bur$ eine gute,

flanfirenbe ©efd)üfcplaeirung, bur$ ein mörberifdje« geuer unb

burd) ein grofceS SeroeglidjleitÖDermögen auö.

SRcfume:

3n ben oorigen £t\ttn Pflegte man ba£ ©efrfui£, beffen man

überhaupt nur wenig im gelbe mit führte, einzeln cor ber 3n*
fanterie ju oertljeilcn, rooourdj eine gegenfeitige Unterjiüfcung in

ber geuerroirfung faft unmögüd) mürbe, ©eitbem man aber

anfing, ba$ Selbgefdjüfc $u erleichtern unb oermebren, glaubte

man mit $Red)t eine gröjjere 2Btrfung ju crtjalten, menn man t9

in Batterien oereinigte unb gemiffe baju geeignete fünfte be8

©djlactjtfelbeS mit itjnen befefcte. Diefen ©ebnmd) pnbet man

im 30jät)rigen Kriege bei allen £eeren. SBeniger allgemein mar

bie Slnmenbung maSfirter Batterien, bie ftet) ebenfaflö oon ©uftao

Slbolf f)erfd)reibt, unb feinem militarifdjen Talente alle (fitjre mad)t.

3m treffen bei Seipjig (1631) waren bie ©odjfen fdmn oöflig

auf ber gludjt, al8 ifmen ber flönig mit jroet Slbt^eilungen

Reiterei unb einer Smfanteriebrigabe $u §ülfe fam. @ben tooUten

3folani$ Kroaten auf bie anfommenbe fd)»ebifdje (Jaoallerie lo«*

(türmen, al« biefe öffnete unb jene mit einem heftigen ffartätfcf)*

feuer empfangen mürben, roeldjcö fle nötigte, ben Angriff auf*

augeben, goß beffelben «Wittel« bebiente ftd) ©ujtao «bolf bei

11*

«
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Dürnberg (1632). — 2Biercof)l üflontecuculi bagegen eiferte, bie

Hrttöeri« in großen Batterien auftreten ju taffen, moourdt) pe

leicht ganj Oerloren gebt, berocifen alle in biefem Zeitraum 9 C*

lieferten treffen, ba|$ man e8 oorjog, burd) Bereinigung mehrerer

©efchfifce auf einem fünfte einen größeren Effect ^erüor^ubringen,

ein ©runbfafc ber ^eutjutage toieber Diele Anhänger b,ot. ©3
tourbe in biefer Slbjicfjt nud) gewöhnlich eine beträchtliche beenge

©cfdjüfc in« ©efea^t geführt unb oor ber gront aufgeteilt.

(Sine eigentümliche Erlernung pnbet man bei ber Entfefcung

SBienö (1683), inbem bte d)riflltd>en Struppen mit ihren ^Regiments*

(lüden im Stoanctren feuerten.*)

Die (ireng fmnmetrifdje InffteOung, toie Pe im 30jährigen

Kriege noch theiltoeife fiblidt) mar, tourbe fpoter aufgegeben, unb e«

trat bafür eine SBerroenbung ber ©efchüfce nach Sttaggabe ber

STerraingePaltung unb ber SBetoegungen ber anberen Gruppen ein,

toobei man inbeß bte beherrfchenben fünfte befonberö gern toahlte.

SSMetoohl anhattenbe tfanonaben oon Artillerie gegen Hrtiüerie an

fcer £age8orbnung toaren, fo tritt bod) allenthalben bte Jenbenj

Kar ju Jage, bad roid)tigPe Dbject als Qiti ju nehmen unb bie

<£ntfcheibung burch Slrtifleriefeuer oor^ubereiten. ®uPao 2lbolf

hatte ba$ ©efchüfc auf bem €>d)lachtfelbe bie 53ertheibigung bem

Angriffe fetjr überlegen gemacht: ®upao gab burch bie Einführung

feiner leichten gelbgefchüfce unb beS £fartätfchfchuffe$ mittel ft

5rartufchen auf nahen Entfernungen bem Singriff alle Chancen be§

Erfolge«. £)a3 ©efchüfc hat entfdjieben bie tiefe Hufftellung in

53refd)c gelegt unb bie Gruppen jum Sftanöortren gelungen.

2. Leitungen im gepung Sfrtegc.

S33ährenb bte beutfehe HrtMerte im freien gelbe burch ihre

oerbefterte Einrichtung unb richtigen Gebrauch flcti eine getoipe

©eltung gu üerfchaffen gemußt, mar Pe mit ihren Stiftungen im

gePungöfriege jurüefgebtteben, benn bie unbebeutenbpen Detter,

nach ber alten 5lrt nur mit SJcauern unb Stürmen befeftigt,

hielten pd) oft länger als gegenwärtig eine nach aÜen Regeln ber

^unP erbaute unb oertheibigte geftung. 2)er ©runb lag jum Sthetl

jtoar toof)l im Langel jtoecfmäfiiger Angriff«mittel, um eine Söe=*

*) Rotier, ©efch. ber ÄriegSfunft, II. 155.
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lagerung gehörig führen )tt fonnen; l}5upg aber mar aud) nur

oflein bic geringe SBirfung be« ©efdjüfcfeuer« fdjulb, bag bic

Uebergabe eine« fepen $lafce« fo lange üerjogert mürbe, unb toaS

bie HuSbiloung be« fte oertretenben üftinenfriege« beranlagte. ©o
belagerte ber fajroebifdje gelbmarfdjall XorPenfofjn 1643 fjretberg

mit einem Hrtillerieparf oon 104 ßanonen unb 5 SWörfern: bemtod)

fonnte er bie ©tobt in fteben 2Bocb,en nic^t erobern, obgleich

5400 ßanonenfäfiffe gefdjefjen, über 100 Branbfugeln getoorfen

unb 14 Sfttnen gefprengt morben maren.*)

Die döf)ornfd)en SDfarimen, burd) ©efctyüfcüberlegenljett unb

jufammemoirtenbe« glcidjjcitigeS Beuer groge Erfolge ju erlangen,

mürben mofjl etfannt, oljne jeboct) bind) it)re Aneignung in ber

Belagerung Don Bonn (1689) ein belefjrenbeS Beifpiel ber SRaaV

atymung oufjupeHen.

3n Betreff ber Hn$af)l unb bc« iiaitbcrS ber ©efd)fi$e

jum Angriff mar nicfjtö befiimmt, beibe fingen oon ber Besoffen*

Li ei t ber Umpanbe ab. Um oon ben Batterien ein mirffameS

geuer ju tjaben, mugte man mit iljnen jiemlicb, roeit gegen bie

gcjtnng vorgehen. äDcil nun bie £>eutfd)cn ben ©ebraud} be*

9?icodt>ctfc^uffed noeb, mc(t tannten, fo fugten fte ba« ©efdjüfc ber

gepung bureb ein überlegene« geuer jum Sdjroeigen ju bringen.

Sflan t)ing nod) lange ber alten ©erooljnljeit an, gleid) am erpen

Jage ber Belagerung menigpen« au« einigen Eanonen auf bie

gefiung $u fliegen, allein feit Bauban unb Qöfjotn ben gejtung«*

Irieg in ein rationellere« ©toftem gebracht, ging man baoon ab

unb eröffnete ba« geuer niefy e$er, btd alle Batteiien oöüig fertig

unb in Berettfdfaft maren. Bon ($öt)orn lernten bie Deutfdjen

audj ben ©ebraueb, fleiner tragbarer Sftörfer, um £anbgranaten

barauS ju merfen, bie befonberS ber Bejahung be$ gebeeften SBege«

befd)merlid) fielen; brnn bie Angreifer fonnten ftcb, babei auger

©ewetjTfctyufjroette (alten, ba bie 2Burfroeite ber (£5(orn»2Kör[er

500 Stritte betrug. 3n ber beutfe^en Artillerie bilbete jltt) eine

neue 2lngriff«art au«, bie barin bePanb, bie belagerte ©tabt burd)

ein blogc« Bombarbement $u erobern, bem bie meipen gelungen

jum Opfer fielen; btefe« Berfafcren, in (Suropa bewunbert, (at

jeboeb gleichzeitig ben Uebelftanb (eroorgerufen, bag im Saufe eine«

*) Theatr. Europ. V. ©b. 6. 23.
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3al)rl)unbett$ wenig für bie SIuSMlbung be« (Sdjte&enä mit fdjweren

©efäüfccn unb für bie innere 2Biberftanb3fal)igfeit ber gelungen

geleitet würbe.

®egen ben in biefem 3«to<K"n Ufa Derftäiften Angriff bot

jwar bie oerbefferte ©cfäfifc* unb Bcfeftigungöfunft oud) mandjerld

bittet jur Bertbeibigung bar; ober bennoä) ifl e8 erjhunlia), ba§

nur bie Wenigjlen gelungen einen betraajtlidjen 2Biberßanb

leiteten, ber nod? baju oft me$r in ben oielen unb groben ^efylcrn

ber Belagerer, al3 in ber ©efd)icflid}feit ber Slrtiflerijien unb bem

(Stfer ber Befafcung ju fudjen i(i. Bemertenäwertf) iji nod) bie

Änwenbung Don Rationen jum &artafd}fd)uffe fettend be3 55er*

tfyeibigerS $ur Beßreidjung be§ gebeten 2Bege$. Beifpiele Don

Belagerungen ftnben ftd) im nieberlänbifaVn, im 30jal)rigen unb

in ben Kriegen bed großen tfurfüifien oon Branbenburg unb be§

9?eid)0fyeere6 gegen bie STÜrlen in SWaffe, bod) flnb nid)t alle gl cid)

lefyrreid). Sftaäjbem fäjon im BorouSgetyenben befonberS bebeutungS*

Dolle Momente einzelner Belogerungen vorgetragen würben, unb

überhaupt ntc^t bie ©efdn'djte be8 artilleriflifdjen Angriffe« refp.

Bcrtyeibigung ber gelungen bargefteflt, fonbern nur ber 3«*

fammen^ang ber gortfdjritte im gefiung$fricge mit bem ©tonb*

punft ber Ertiflcriefdjie&funß in biefem Zeitraum bergefleHt »erben

fott, fo »erben einige wenige Beifpiele au8 ber ®efd)ia)te biefer

großen Kriege genügen.

a. Begebenheiten mäfjrenb ber Belagerung oon Ojlenbc

(1601—1604)*)

Die Belagerten $finben buvd) Branbfugeln oier ^ßuloertonnen

in ben Laufgräben, woburdj ben Belagerern oiel Leute getöbtet

werben. Der weiche Boben unter ben (Sefdjü&jiänben muß mit

S33afferfofct)inen belegt werben, um ben Batterien geftigfeit ju

geben; bie tfiieberlänber ßeefen bie Batterie in Branb. @3 fommt

öftere ber gaQ cor, bog feinblidje Äugeln in bie SRünbung ber

@efd)ü&e treffen. Die ©efc^fi^e auf ben AngriffSbattenen werben

öfter« bemontirt. Die (Spanier bereiten ten ©türm auf bie

Slujjenwerfe burd) ein lebf>afte$ geuer oor. Die Belagerten bebienen

flc^ gegen benfelben jum erßenmat ber Beuteltartatfc^en mit

*) SlrdjiD für Artillerie* unb 3ngenicur*Dffij., XII. ©o. @. 161.
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giintenfugcln. Der ©ifen^agel wirb in tförben mit Dra$tgeflea)t

^cfdjoffcn. 3m ^weiten 3abje bcr Belagerung tyürmen bie

©panier bergige Batterien unb GEaoafliere auf, um bie geftungä*

werfe $u bominiren. Die Bertljeibiger bauen gleich l)oty SBerfe

unb armiren fic mit Steinftücfen, flc befänden bie Angriff«*

arbeiten mit geuerpfeilen, bie mit ftarfen Söiberijafen oerfeljen

ftnb; ftc werfen aud) £eu$tfugeui. Um ba« ?(u8(öf$en berfelben

^u oerljinbern, Derfefyen fte bie SRieberlanber mit einer fdjarfen

Oranate, maä Don ben Spantern naajgeabmt wirb.

Die Defenftonäartillerie jerfiört mefjreremal bie Don ben

Spaniern angemenbeten glottaS, eine 2lrt fajwimmenber Batterien.

3n ben erfien 20 Monaten Würben Derfeuert Don Seite bed %iu

flreiferS 25000 kugeln ju 20 unb 50 <ßfb., bie Sfteberlänber

matten über 100000 ©pfiffe au8 fc&weren ©efd)fifeen. 3m
dritten BelagerungSjcifyre befdjofj Spinola ben 3lbfd)nitt b tnter

einer SlngriffSfront mit 50 ©efdjüfeen; bie Belagerten bemontiren

tnieber eine gegen ben 9bf$nitt erbaute Brefd)battcrie. Bei ber

Uebergabe rettete bie Bejahung tyr gefammte« ©ef$ü(}.

b. Verlauf ber Belagerung Don 2J?emmingen (1638).*)

Die bat}erifcr)c BelogerungSarttflerie beßanb au8 12 falben

tfartljaunen, 6 Dörfern, 8 gelbf^Iongen unb etlichen galfonetS.

Zm 30. September begann bie Belegung ber Stabt, bie

*n ben nS^fien Jagen burö) eine Batterie oerftärft fortgefefct

würbe, in golge beffen man bag ©etaute in ber Stabt einteilte,

©ei einem Ättöfafle oernagelten bie Belagerer fünf ©efajüfcc in

einer S$anje; bie Delation mad)t Riebet bie Bemerfung: „welche

SBernagtung ibjer y,v i<, Don benen jeber nur eine $anb, Derri^tet

Ijaben." Segen 3lbrnb würben bei 50 ©ranaten, (Srnftfugctn unb

geuerbaflen in bie Stabt geworfen, baoon einige $aufer gejünbet

würben. DaB Bombarbement bauette bis jum S
J? od unb er. „Da

tft ber fdpecttidje (Srnft gebraudjt Worben", ^eigt e$ in ber Delation,

„unb bie größte 9?otb gewefen." lieber bie coloflalen Quantitäten

gifen unb ^uloer, bie Derfeuert würben, giebt folgenbe 3ufatumen*

fhllung KufföluB:

*) Heitmann, Ärießegcf^i^tc üott SBatjent :c, H. ©b. ©. 375.
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o ^ulner 93 c m c r f u n g c n

Äugeln Str.

1.—9. Dctbr. 26 438 128 45 40 60 84 2lufjcrbem eine ©drangen-
$artätfd>c.

10. * — 48 — 2 88

14 s 390 184 2 57 87
7 Ul)r Borgens bis TOter*
nad)t; unter ben <3d)lan*

gcnfugeln waren melc gliU

f)cnbc. 2>a3 Seftcrtfjor

mürbe $um 3Tf)eiI „gefällt"

unb üicle Käufer ftarf be*

Idiäbigt.

15. * 229 102 33 60 93ei einem 2luöfall „träten

bie ^Belagerer mit $anb«
grauaten, bie in bie Söerfe

geworfen mürben, großen

16 s 96 34 13 56
baS Sefter* unb tfrugö*

tl)or unb anbere Xfjürmc
ber ©tabt.

17.-19. * 235 131 — 36 6s brad) Reiter aus, baö
aber nneber geloldjt rourbe.

20.U.21. *

—
73 10 3 9 40 J

22. * 88 49 2 — 1 o o (Segen baö 2Bcflcrtf)or unb
bie Batterie am^farrljauö.

23. * 80 26 4 — — 11 12

24. * 20 10 2 3 3 2)ie ^Belagerer beginnen bett

Sftinenfrieg.

25. * 54 27 18 — 8 37 Ser Gommanbant bemaofirt

bie neue Satteric auf bem
^farr^of unb laßt bestjalb

bie 3nnngmaucr jmifa^en

uciii -cucjicv- uiiü .uiiujiniu

einlegen.

26.—31. * 111 61 21 16 73 Sie 2Bcrfe ber SBclagcrcr er*

litten großen (Sajabcn.

3. ftoobr. ? ? ? ? ? 9laa) einer lebhaften 23e*

fd)icfcung fällt baö ftrug*

tl;or.
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Äugeln ©

6. 9lo»br. 180 60 60 ? ?

7. * 49 86 9 3 ii 4

8.,9V 10. * 160 122 1 21 10 25 45

ll.u.12. * 117 40 16 44 3n ber 9tacf)t würbe mit

ftcucrrocrf au§ ber ©tobt
geworfen „auf untcrfducb*

iidje, faft unbefannte Sn*
ncntioneS, bavuntcr ein

feuriger 2£agen mit ©ra«
naten u. bergl. mar".

15. * 74 34 15 4 ? ? Sic SBclagercr ftürmen ein

alteö Sßcrf, werben aber
mit bem ftagelgcfajüfc ab*

gefplagen.

17. SRoobr. gefd)aljen 170 6ajuf$,

19. * = 260 * llSßürfe

21. * * — * 30 *

22. * * 50 s 6 -

Sic Söetageret bringen jroei

©cfdjüfcc an ben örabem
ranb; „bafj fie bie Salti«

faben unb 2lbfdmitt faffen

unb in ben (graben fd)ie*

fjen fonnten, alfo bafj fid)

9tiemanb mcf>rbarin burftc

fer)cn laffen".

5lm 30. Wooember enblid) würbe bie ©tabt Don ben ©djtteben

übergeben, bie 2?efafcung erhielt freien Hb^ug. 3)ie Belagerung

hatte neun SBoa^en gebauert, ä»et £ljore waren ganj jerfdjojfen,

bie dauern burd)löd)ert, bie Käufer unb ©ebäube in ber ©tabt

oerborben k. Heber 5000 $anonenfugeln, meljr al$ 450 ©rannten,

(SrnfMugeln ober geuerbaflen, 500 glüt)ent>c kugeln unb eine große

üftenge $anbgranaten war in bie ©tabt gefdiofjen refp. geworfen

worben. 3n ber ©tobt brauste man 200 (£tr. <ßuloer. üflangel

an kugeln mar bie §aupturfad;e ber Uebergabe. 2)ie8 betätigt

folgenbe 8nefbote: S3ei ber Kapitulation foU ber faiferltcfye 53^-
<£nfenüoirt jum IS omni anbauten bon feminin gen gefagt tyaben:

„£ätte e8 mir nid)t an ^ßuloer gefeb.lt, id) mürbe fie ntd)t unter
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fo norttjeilijaften Bebingungen ab$iel)en taffen!" SBorauf biefer

ermibeite: „(Sine Hufridjtigtett tft ber anDern »crt^; $8tte e8 mir

nidjt an Äugeln gefegt, würbe i$ 3t)nen bic ©tobt nidjt über*

geben tjaben."

c. Belagerung oon (Stettin (1659).*)

Belagerung«parf. Die Slrtitleric ber faiferlifyn Ärmaba

betrug otyne bie 12*$ffinber unb Heineren ©tücfe 14 $albe Äar*

ttjaunen, 10 ©anlangen unb m'ele ÜWörfer. Die Branbenburger

Ratten 3 tjalbe ftartljaunen, 6 BiertelGfarttjaunen unb 6—4*pfbge

©tücfe. Die Sln^a^l ber SHörfer ifi unbefannt.

Verlauf. Den 13. Muguft brachten bte Belagerer einige

©tücfe in bie ©cbanje, womit flc bte ftaperfebiffe unb ^ßrame

beunruhigten unb ben ^oUt^urm befdjoffen.

17. Bugujt fugten bie Äaifcrlidjcn einige SBinbmüiilen oor

bem paflaui|d}en £t)or in Branb ju fteefen
, sogen jirf) aber nad)

einigen Ranonenfdjüffen ber gefiung jurücf. 3n ber Wadjt pflanzten

bte Belagerer bret tjalbe Starttjauncn üor bem Damme auf, mafi

ein Parte« ©pielen ber Befiungögefd^üfce öon 12 Ut)r an bi« jum

borgen oeranlafjte.

8. ©eptember ging Damm mit Sccorb über, na$bem cfl fünf

SBodjen fyut mit ©djiejjen jugefefct morben mar.

19. ©eptember fpielten bie Belagerer mit eiligen leisten

6*pfünbigen ©tütfen au« ber ©ternfdjanje gegen bie oor bem

paffauifdjen Xtjore fdjanjenben Arbeiter unb in bie ©tabt. Die«

waren bie erften ©c^üffe, welche au« ©tütfen nad) ©tettin gefcf)at)en.

20. September würbe Don beiben £t)eiten ftarf gefdjoffen. 3m
Sager gab man eine ftarf e ©aloe au« ©tücfen unb 9)iu«feten Wegen

«er Untunft Don 3000 Branbenburgern, ma$ bie ©djweben mit

einer ©ewetjrfaloe erwiberten, nadjbem ^wei groge ©efdjüfce baju

bte Sofung gegeben Ratten. (Segen bte anmarfdjirenben Greußen

würbe öon ben 2Bäü*en ftorf mit ©tücfen gefpielt. Da« ©Riegen

bauerte bie ganje 2Bod)e fort.

25. ©eptember. Die Äaiferlidjen warfen oor bem ^eiligen

*) ©efd). ber preuß. Srtiflerie JH. 8b. @. 93 unb „BuefUtrttfte

Beitreibung @tettinf(f)er ©elagerung" in Res bellicae et exterae Fried.

Gnil. 1651-1686.
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©eifittjore einige ©ranaten nad) ber (Stabt, oljne fie jebody 311

erreichen.

26. (September bei einem Sluöfalle erlitten bie Belagerer burdj

#anbgranaten große 55erlufie.

28. ©eptember fiel eine 100*pffinbige ©ranate, otme ju

brennen, in bie ©tobt.

29. September fd)of[en ton 6 Utjr borgen« bi« 6 Ufjr Slbenbö

brei faifeilidje Batterien 33refü)e auf ba« paffauiferje £ljor. „Die

©elagerer tjatten ein über aUe Waffen fcrjneCi unb ftarf $uloer,

weldje« gefdjwmb einen gellen unb t)arten ßnau* gab; bie Äugeln,

fo ben ganzen Jag Aber unb für
3

nad; her Don ben ftaiferlidjen in

bie (Stobt gefci}o|fen würben, waren alle polirt, bog fie glänzten.
4*

I. October traten bie Äaiferticfyen über 100 (Schuft gegen baö

paffauifdje £r;or unb erweiterten bie 23rcfd)e, inbem fie glaubten,

bag baef $t)or enblid) in ben ©raben ßür&en tu erbe.

4. October. Die SBertbeibiger fd)of[en auf branbenburgifdjc

Arbeiter unweit ber Sontrefcarpe mit Äartätfdjen. Die ftaifer*

liefen festen iljr geuer auf ba$ paffauiferje X()ov fort, toätjrenb bie

Sranbenburger ben ßloftertjof aufs Qitl nahmen, Wo Diel 2Ru*

nition lag.

6. October fiel ba8 Dach, beö ^affauer £b^re$ ein, jebo$

nicht wie erwartet, in ben ©raben; ba8 ftarfe ftanoniren war bem*

nad} umfonji gewefen.

7. October oertrieben bie (sdjweben bei einem SluäfaU bie

Belagerer mit £anbgranaten unb oielem ©gießen au£ bem fogen.

Äeffel; in biefem eine ©tunbe wä^renben ©efeä)te gefcfynjen oon

beiben Parteien 100(3 Äanonenfdjüfie; bie fturffirfttityn warfen

©ranaten.

10. October befdwjfen bie S3ranbenburger ben Älofier^of pari

mit ©tfitfen, ba Sluöfafltruppen bafclbft gefammett würben.

II. October würbe 2lbenb$ 9 Ut)r bie äufjerjte Sontrefcarpe

breimal angegriffen, ber 93erfud) aber mit ßanbgranaten unb

continirlidjen Sdjiefjen abgewiefen.

12. October würbe oon bem branbenburgifetjen fager oor bem

§rauentljorc nad) ber (Schiffbauer = S?afiabie, ber ©aumbrüefe unb

bem gifdjmarlte am 33oflwerfe ftarf gefdjoffen. Die Raiferlidjen

warfen einige ©ranaten in bie ©tobt.

13. October war ba« furfürjtlic^e geuer wirffam; oiele ©ra*
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naten fielen in bic ©tobt beim 3 cu9&au fe c »n> tem ma« We
beponirte 2Jhtnition fortfdjaffte.

15. October. gortfefcung her 93efd)iefjung. 3m faiferlidjen

Saget traf grobe« ©efd)ü& ein, an flttunition mar fein fanget.

16. October mürben »tele §euerfugeln unb ©rannten, ttorunter

ftd) glaferne befanbcn, nad) ©tcttin geworfen.

17. October mürben bie branbenburgifdjen @efd)üfcc an bcr

(Sontrefcatöe bemontirt

21. October trieben bie ©djweben bie Äaiferli^en burd) Äar*

tfitftbfcuer au$ bem gebecften 333ege, ba« ©efdjüfefeüer mar gegen

bie ©tabt ben Jag über Ijeftig. 2lbenb« nad] 10 Ut}t begann qu3

beiben Magern ein fo erfdjrecflid)e$ unb graufameS fteuer, olfl nod)

nie gefetyen, mit glüfyenben Äugeln, Granaten nnb SBcttlfaefcn, bad

bis juni borgen wahrte. (Sä mürben über 100 ©ranaten unb

gcuerbaUen in bie ©tabt geroorfen, oft fielen auö einem Säger 8,

9 unb 10 (Srnjtfugeln in bie Oberfiabt. (Sine ©rannte auö bem

furfürfUidjen Sager, beren Sifengeitic^t 52 ^3fb. unb beren ©preng*

labung 4 <ßfb. wog, fam nidjt jum (Srblobiren. 3)iefe8 geuer tyielt

oier Jage lang an.

26. October oerurfadjte ba8 föarfe ©ranatfeuer großen

©djaben.

27. October fönitten bie Belagerer tner ©efajüfce in ben ge-

berften 2Beg ein, um bie ^aflifaben im ©raben umzufliegen; bie$

gelang jebod) nidjt Wegen ber geringen 3nclination$faf)igfeit ber

Saffeten. „Söetbe Sager festen ben ganjen Jag unb bie ^Rac^t ba8

Kanonieren, ©gießen unb ©ranaten werfen, worunter aud) 23cttU

fäd unb glütjenbe Äugeln baufenweifc gewefen, graufamlidjft fort,

wobei jwei @efd)üfee auf bem 2Batt hinter ber ©t. ^eteräfirdje,

be|d)abigt würben." SDte guten SöfaV$ln|ialten nerfyinberten ben

SBranb.

30. October würben wieber niete ©ranaten in bie ©tabt ge«

worfen, bie meiften freöirten in ber Suft ober jerfdjlugen auf ben

©afien.

Um 1. tßooember würben bei einem SluSfaUe einige ©tücfe

oernagelt, an einigen bie Saffeten unb 9?aber zertrümmert. J)ie

Äanonabe ber ffaiferttd)cn Ijtclt Jag unb 9?aa)t an. SBiete Äugeln

gingen über bie ©tabt in bie Jrandjeen unb in« furffirftlidje

Sager.
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5. ^oocmbcr nmrbe ba§ geuer eingefteüt unb bie Belagerung

aufgehoben.

Bemerfungen. Die mutige Berttyeibtgung unb ber jmerf*

maSige ©ebraudj ber IDefenftonSarttflerte oerbienen oUe Sin.

erfennung; trofc beg fottgefefcten äußerft heftigen Bombarbementö

entjtanb feine geueräbrunft.

$)ie 2öirfung ber 2Ingriff8artiüerie blieb o&ne (Srfolg unb

War geroi§ tyrem mittelmäßigen guftonbe beigumeffen.

Slnmerfung: (58 ift eine bebanerlidje Sütfe in unferer ©e*

fd}id)te, ba§ ber 2Bortlaut ber Befehle, meldje bie geuerorbnung

regelten, nid)t ^at eruirt »erben tonnen.

9

2. Belagerung Don ©tettin (1676—1678).*)

Belagerungämittel:

a) ©efd)üee:
148 fernere Belagerungefan onen,

40 aWörfer unb £>aubi$en,

98 Selöftücfe.

b) Munition:
15 000 (Str. ^utoer,

200000 ©tücffugeln,

10000 Bomben,

800 ©ranaten,

eine Spenge geuerroerf.

c) ^erfonal:

(Sljef ber Artillerie mar ber branbenburgifdje Dberft SGBeiler,

fym waren unterredt 300 Bud)fenmei(ier unb ebenfooiele $anb*

langer.

B erlauf: 20. £>ctober 76 totrb erfolglos bombarbirt. SDa

pr gortfefcung be£ geuerä roeber genügenb ©efdjüfc, nod) Munition

oorljanben, mürbe bie Belagerung in eine Blofabe umgeroanbelt;

btefelbe roirb im 3uni 1677 um fo fraftiger mieber aufgenommen

*) Ouelten: 2Kalmot)8rq unb Söonin, ®c[d). ter &reu&. Artillerie III.

122. — Theatr. Europ. XI. 1036. — Diarium obsidionis ober fumma*

rtfdjer Script alle« beffen, was in ber belagerten <3tabt (Stettin ftd)

zugetragen, tfeipaig 1678.
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unb ba3 Bombarbemcnt erneuert. 310 ber Uurfürfl infolge be§*

fetben am 8. Augufi 77 bie ©tabt aufforbern Iie§: „e8 ftänöe

tfjnen frei, bnrd? T>eputirte feine Artillerie in klugen fcf) ein

nehmen unb fiel) ju überzeugen, baß noch ntd)t bte £alfte gebraucht

roorben fei", erroiberte fic, fidj öertbeibigen ju wollen; bte furfÜrß*

Ii die Artillerie $u feiert
, fei unnötig. Der SJcmenfrieg mußte

fdjließlid) bte roenig ergiebige ÜEBirfung be8 Artifleriefeucrä erfefcen.

Die Belagerer jtfifcten bie QErroartung einer fdjneflen Uebergabe

©tettin« auf ba8 gleidj§citige überlegene geuer tyrer großen

Batterien, oon benen eine allein mit 120 ©efd)fi$en armirt mar,

fo baß mannen lag 1400 ©efefjoffe, einmal fogar 3000 in bte

©tobt unb auf bie SEBaOe fielen. Die Soften be8 täglichen ©e^

febüfcfeuer« Deranfd)lagten bie SlrtiHerijTcn auf 6000 ftttyr. SBe*

merfcnöroerU erfdjeint, baß ftd) bie Eroberung ber geftung nac$

ber SBegnabme be8 gebeeften 2Bege$ noch brei SWonate ^injog. —
9?ad) bem Diarium obsidionis warfen bte Branbenburger, außer

ben falten, Heine unb große glfityenbe Kugeln, ©ranaten, Bomben,

Bettlfacfe, ©tinftopfe, ©tinffäcfe, Stiffen mit gußangeln u. bcrgl.

53i8 SWitte ©eptember 1677 Ratten bie Belagerer geworfen:*)

40000 glübenbe unb anbere Kugeln, über 20 00(3 ©ranaten unb

Bomben, barunter einige 700 *ßfb.

Bon ben $anbgranaten mürbe eine außerorbentlidje Anwen«

bung gemacht, inbem beibe £r/eile ftd) iljrer aufä roirffamfie bebten»

ten; biefe ©ranaten mürben fo Ijäuftq gegeneinander geworfen, baß

nid)t8 als? geuer unb Knall ju fe^en unb ju "tjören war. Auer)

foQ eine eigene Art $uloer gebraust werben fein, „woburd) ein

fo graufameS Blifeen unb Donnern entjtanb, atä feit SJcenfdjen*

gebenfen nic^t gebort morben. U<?berf)aupt rourbe bei allen Attacfen,

Ausfällen unb SKencontren oon beiben ©etten unglaubliö) gefd&offen,

fo baß e8 ein fortroä^renbeS geuer gerorfen unb man nid)t anber«

als ©aloen au« ©tücfen unb SDiuöfeten gebort fyit, unb eö ijt

getoiß, baß in langer Qtit in feiner Belagerung größere Arbeit im

©crn'eßen unb Söäniren gettjan roorben, al8 an biefem Orte."**)

2443 CShrilperfonen waren umgefommen.

flrittf: Diefe Belagerung oerfdjaffte ben neu aufgehellten

3been SKontalembertS oom ©leittjgemidjte tmgepungöfriege Eingang,

*} Waa} „SBertoirrtcö Suropa" III. 580.

**) 9M bem „Anbern <ßommcrfd)cn ÄricgSpofMon" 1678, @. 35.
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obgleidj berfclbc bie lange Berti) eibigung ber hinter ben 2Bäüen

gelegenen alten ©tabtmauer juf d)vieb. Der dommanbant erf chwerte

bie Slnnäfyerung ber Belagerer auf« äugerfte bind) ©efdjü^feuer

unb befolgte burd) baS 3uvücf$te$en feiner Slrtiflerie oor bem über-

legenen geuer be$ Angreifer« bie ©runbfäfce be$ gefiung8triege$,

tnbem er feine ©efdjüfce erft wieber in ftctton braute, um mit

allen Gräften ben ®egner auf bem ©laci« ju empfangen.

Beim Angriff ift §u tabeln ba$ unjureit^enbc unb jutn Ztyli

erfolglofc Bombarbement, miewofcl wabjrenb befielben ganje ©aloen

auS 10 bi« 20 ©efdjüfcen gehört mürben. Die töeboutenbatterien

waren fein* na$tt)etltg, ba fte ber (Snftlabe burcb, bie feinblidjen

@efd)fi&e oon jwei Seiten auSgefefct maren unb ba$ SBuiffeuer

ber gejtung eine ju große 2Birffamfeit erhielt.

d) Belagerung oon ©raoe (1674).*)

On ©raoe befanben ficr) 460 (Stüde unb 16 000 Str. ^uloer.

Die berühmte Belagerung mar eine Sdjule beä practifc^en geflungS*

friegeö, wo ber fran^öflfdje Sommanbant Cibauullt) jebefc Serfe^en

be§ ängretferä l?art {hafte unb fid> oier Monate lang fo fräftig

oertljeibigte, bog bie Belagerer ftd) nidu einmal be8 ©InciS oöUig

bemeiftern fonnten. Da8 Detail be8 Angriffs öerbient, weil nirgend

bafl geftung8gefd)üfc jum ©djmeigen gebracht würbe, fetner au0*

füf>tlid)cn Befdn-cibung. Die Entfernungen für baö £ager

waren für bie ©$ugweiten ber ©efctyüfce unrichtig abgefaßt, unb

mußte mit Berluft oerlaffen unb auger tfanonenföugwcite wieber

aufgefangen werben. Die angelegten Batterien fonnten ftd) gegen*

feitig in tyrem geuet ni$t unterftfifcen, ba fte im ganzen (Sin*

fd)liegungäfrei$ angelegt waren. (Sine jwecfmägigere SlngriffSwaljl

Ijätte bie SBerfe beffer unter geuer gehalten unb ba« (Srfdjeinen

ber feinblidjen (SaoaQerie auf bem ®taci« unmöglich gemalt. Die

gebauten Batterien traten einzeln in £f)5tigteit unb würben, tyren

3wecf oerfetjlenb, metyr als einmal Dom gejtungögefdjüfc jutn

Sdjweigen gebracht. ÜJian oergeubete bie Bomben, inbem man fte

niäjt §ur 3 erf*örung ber SBerfe, fonbern gegen bie ©a)uttb,aufen

ber ©tabt oermenbete, wo fte faft feinen <5d)aben mefyr traten.

*) Outtten: Seqbtere 9cad)rtdjten über oatcrtänbif^e gelungen

unö ftcfhwgöfriege I. 154. — Theatr. Europ. — ©efdjidjte ber prenß.

Artillerie III. 105.
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3)ie Slnmcnbung ber Keinen CEÖtyornmörfer mar ben belagerten

feljv nadjtfyeilig, bod) mürbe itjr geuer nidjt auf ein gemeinfdjaftlidjeS

3iel concentrirt. Xaö bis jum legten ^lugenbticf intacte j^cftung»--

ge|d)üu madjtc eS unmöglidj, bie Saufgrabenarbettcn auf bem ©lact8,

ben 2)urd)gang burdj ©raben unb Brefdfje ju erretten. Durdj

eine Don ben Berbünbeten gejünbete dftine !am Jeuer unter eine

gro§e Spenge ©ranaten, moburd) 250 Sftann ber Befafeung ju

©runbe gingen. £)ie$ mar bie Beranlaffung jur Uebergabe. —
(£3 waren auf betben Seiten über 100000 ©tücffa^üffe gefö)eb,en f

unb in bie ©tobt mefyr aU 3000 geuertööfe unb bomben geworfen

werben.

e) Belagerung oon Ofen (1686).*)

2)er Srtiaeriepar! ber tfaiferli^en beftanb au«

12 ganjen flart&aunen mit 10 000 tfugeln,

50 falben „ „ 60000

36 oiertel „ „ 30000

36 ftalconeteln „ 36 000

80 SKegtmentöftücfen „ 80 000

8 Dörfer ju4(£tr.RIbr. „ 3 000 Bomben

8 n „ 3 „ „ „ 3 000 „

12 „ „2 „ „ „ 4 000

12 „ „l'/i ,, 5 000 „
12 £aubi&enl6&Steinmit 6 000 ©ranaten.

3m £rain befanben fid) außerbem: 20 Starben, 4000 tfetten*

fugein, 2000 Branbfugelfreuäe, 12000 Äartatfdjen, 84000 £anb*

granaten, 2000 tflebfeuer* unb Branbfugeln, 2000 garcaffen,

2000 9J?orbfabläge, 5000 2)?orgenfkrne, 500 ^euerlanjen k. —
3)er geartete geuermetfämeifhr äftiety wohnte ber Belagerung, in

ber er feinen Job fanb, bei. SDie Branbenburger foflten mit faifer*

liebem ©efdjüfc ueifctjen werben. föad) Theatr. Europ. befefcten

bie teueren eine Batterie oon 22 fjetbpücfcn, au8 meldjen fle mit

glüfyenben Äugeln fdjoffen. SDafl fjeuer mar erfcfyrecflidj unb mafjrte

Jag unb 9?ad)t. SDic jaljlreidje faiferlidje Artillerie jeigte nur

*) dielten: „(sieghafte beutfdjc ©offen ober au*fityrlid)er ©erid)t

ber mit toiclent ©lut überwunbenen etobt Ofen" 1686. — ©enblife,

«Jaterlanbtfdjc geftungen I. 239. — atfatinooefö, ©efä). ber öreufj. 2lr=

tiüerie III. 146.
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geringe ÜBirfung, tDctcfjc §u einem unglficflidjen 9J?inen!riege unb

$u einer fceitraubenben üom üttineur bewirften 33refd)e führte, bie

burcf) bie Artillerie leichter ^atte betoerlfiefltgt »erben fonnen. (Sin

batjerifajer §euerwer!er fprcngte bur$ eine ©ombe einen <ßuloer*

tt)urm in bie Suft, woburd) in ber SRauer an ber Donau eine

10 Älafter breite Srefdje geöffnet unb große 93erwirrung ange*

rietet würbe. Ueber 1000 2Kenfd)en oerloren t^r Seben, bo$

Würbe bie geflung oergeblid) jur Uebergabe anfgeforbert. Km
6. Äug. fajtug eine 93ombe in ein ^uloermagajin ber ©elagerer

unb jerftörte eine gonje Batterie. Hm 9. Slug. gingen 1000 ©tücf

©ronaten ber Belagerer burd) eine au« ber gepung geworfene

93ombe in bie öuft. Die Unterbringung ber Munition in ju groger

9? ä b e ber ©efdjüfce erroieS fid) bemnarf) al« untyeilOoQ. Wad) einer

2VainonatIt(^en ©elagerung würbe bie Seftung gejlürmt. 500 ©e*

fd)ü$e be« 53ert^eibiger3 gingen in bie £änbe be« ©iegerS über.

f) 23ombarbement oon ©trolfunb (1678).*)

Der branbenburgtfdje ©efdjüfcpar! unter Dberft Seiler beftanb

au« 80 JPanonen, 15 £aubifeen, unb 22 Dörfern. Die Batterien

be« Ängreifer« tagen tljeilweife ben Äugenwerfen fo natye, bag fldj

bie beiberfeitigcn 2d)ilbwacf)en fpredjen fonnten. Da« ©efcbüfcfeuet

fpielte auf ben öerfd)an^ten Dänl)olm unb würbe oon ben ©djweben

fräftig erwibert. De« (Sommanbanten «nfinnen, bie Äirdjen,

öffentlichen ©ebäube :c. ju fronen, würbe entgegnet, bog man bie

abgefdjoffenen Äugeln nidjt in ber #anb ^abe. Äm 10. Dctober

würbe bie (Stabt an fünf oetfctyebenen Orten oon 104 ®efa)ü&en

unb 16 Dörfern befa^offen; btefe ©efd)üfce gaben jugleio> geuer,

woburd) bie ^albe Stabt in gtammen gefefct würbe. Da« 93om*

barbement mit glüb,enben Äugeln unb ©ranaten würbe metjrmal«

unterbrochen, ba ber fturfürfi bei ber großen 33ert)eerung, Welche

er anrichtete, bie Uebergabe burd) Slufforberung ju erlangen ^offtc

;

an 1500 Käufer würben jerfiort. Die ©ernachtäfftgung oon ©idjer*

*) Ouellen: ©e«d). ber preug. Hrtt£(erie III. ©b. 142. - ©rittet

*ommerfd)er ÄricgSpofUaon 1679. — Satfnter« Verwirrte« (guropa III.

808. — Theatr. Europ. XI. — ©udjtjot^ Serfuä) einer ®efd). ber

Jtartnarf ©ranbenburg ftr. 3 — ©etjbet« $atertanbif<f)e ftefhtngen I. 230.

ftünfunbbteraiflfler Sa^rgang, LXXXVIII. ©anb. 12
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Ijeitflmafjregeln gegen btc Branbgcfdjojfe radjte pcb, bitter; bie 2Bir*

!ung beffelben gegen bie am SBafle junSdjP beftnbltc^en £>aufer

führte bie frühzeitige Uebergabe gerbet. Die ©olbaten rourben

bei bem entpanbenen geuer roegen ber {>ifce jum Berlaffen ber

Salle genötigt.

g) Befdjicßung Don Bonn (1689).*)

Die BetagerungSartiflerie ber $aiferliefen unb Branbenburger

befionb au$ 86 falben flartyaunen (15
cin

), 11 Bierteltartf)aunen

(12
cm

), 200 ffanonen Heineren ffaliberS, 12 $aubifcen, 15 ge*

iDO^nüc^e unb 6 ©teinmörfer. jDic Branbenburger Batterien,

fc^lcrt)aft angelegt, eröffneten iljr geuer gegen bie ©efdjüfce ber

gefiung, beren geuer ftc auch, fdjroädjten. SDte Sirlfamfeit bcö

@efd)ü$feuer$ auQ ber fogenannten Beuler ©d)anje rourbe bura)

ein oor ihr gelegenes $au8 befd)ränft. 9iad) SBegna^me beffelben

unb bem Bau einer Batterie rourbe bie SReboute unter bem fäeuer

ber Batterien unb nadjbem ein GEonftaMer Dom SWünfterf^en GEon*

tingent bureb, eine Bombe ba8 ^ulDermago^in gefprengt fyattt,

gepürmt. Ungeachtet be« heftigen geuer« be8 BertljeibigerS bauten

bie Branbenburger neue Batterien. Da« gepung$gefeb,flfc rourbe

fdjlicfjucb, bemontirt, bie ©tabt in Branb gepeeft, SßaOe, dauern

unb Eljore ber gePung jufammengefcb, offen. SBäljrenb beö BranbcS

rourbe unaufbörlieb, mit Äanonen gesoffen, um ba3 2öfdjen ju

oerljinbern. Die Pforten unb dauern ber gePung tagen ganj

überm Raufen, fo bafj man bie ©tabt fefcen Fonnte. Diefe« Born*

barbement trug jur (5innab,me BonnS roefentlic^ bei. „(58 rourbe

fo ^eftig au« Äanonen unb Dörfern in bie ©tabt gefpielt, ba§

es faft nid)t ju befdjreiben unb gleidjfam ein continuirlid)c« Donner*

roetter geroefen ip." Die granjofen geftanben, bog Pe „berßletc^en

fef)leunigen unb großen Effect oon ber Artillerie, infonber^eit an

ben peinernen ©ebäuben, per; nimmer eingebilbet Ratten". (HuS

„©crjöningS i'eben unb 5^uegötr)aten".)

*) Duellen: SWeöcr, ©efa). ber getiertoaffcntccfjnif. — 2WalinobSftj,

@cfd). ber branbenburgjfdVöreufe. Artillerie III. 151. — Theatr- Europ.

XIII. — £ennevte SBcitrogc jur uaterlänbifdjcn ©efdjiäjtc. — @etobcl«

Baterlanbifd)€ gtjrtagc I. 276.
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h) Belagerung oon Wamme (1695).*)

3n ber geftung befanben ft$ 26 flanonen, 8 Dörfer, 1200

©rannten unb 1300 (Str. ^ulüer. GSöfcorn leitete bie Belagerung.

3)a bte franjöftfdje Befafcung au8 einem Xfjurme, ber fid) in

einer ber oor ber ©tabt liegenben ©erfa^anjungen befanb, oielen

©djaben tljat, fo mürbe eine Batterie gegen ityn erbaut unb ber*

felbe über ben Raufen geworfen.

$)en 12. 3uli feuerten bie Branbenburger au$ einer Batterie

auf ber regten ©eite ber üflaag, inbem fte bie jenfeits beö SluffeS

liegenben ©fangen im dürfen befdjoffen unb bie tfaufgrabenarbeit

mefentüa) unterftüfcten.

SIm 13. 3uli mürben meitere Batterien angelegt, eine ftanonen*

batterie, um bamit gegen Ausfalle ju mufen, eine gegen bie föeboute,

meiere ber ©t. fticolaUSlttaife $inberli$ mar. Bier in Batterie

gefteüte Sanonen füllten ben Zf)\xxm ber Hbtei Don dEoneurlet

einfließen, ber burdj £)oppetyaefen fef)r befd)merlid> fiel.

16. 3uli mürben einige SKörfer in ST^attgfett gefegt. Die

2Raa3batterie t)atte in bie föeboute Brefa> gelegt.

Born 17. bi« 20. 3uli mürben mehrere große Batterien $u

6, 15 unb 20 ©efd)ü$en angelegt unb armirt, eine AngriffSbattcrie

mirb bur$ feinblidjeS ©efdjüfcfeuer jum ©djmeigen gebraut.

Hm 21. 3uti begann ein Xfjeil ber neugebauten Batterien ba$

%tmx; bie branbenburgifd)e fdjoß über bie WlaaQ in ber (Sontre«

garbe unb im SRaoelin oor Baftion ©t. s
Jiocfyc Brefdje, ebenfo

mürbe in ber §ace ber Baftion ©t. StficolauS Brefdje gelegt,

obgteid} bie Batterien jiemlid) meit oon ben f$eftungSmer!en entfernt

lagen. Um ba£ 2(u$beffern ber feint? lidjext Serfe &u oertyinbem,

füllten auf aQen 2lnt)öl)en Kanonen unb SDtor fei batterien angelegt

merben. 3)a3 $euer ber branbenburgifdjen Batterien mar fefyr mir!*

fam, jebodj fonnte megen ju großer Entfernung berfelben in ber

SReboute oon Balefirc feine Brefa)e Ijeroorgebradjt merben, mesljalb

fte näljer herangingen.

*) Ouellen: Ouineto, 2fo8jug auS aus ber Äriegflgefd). Soui« XIV.,

2. 2$. Berlin 1771. — ©eobelS BatcrlSnbifdje gelungen I. 317. —
SWalinoüSfo unb Bonin, ©efd). ber branbenburgifdj * »reujjifajen SlrtiUeiie

III. 157.

12*
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Am 27. 3uli Würbe unter bem geuer aller Batterien ein T\)t\i

be« gebedten SGBege« mit ©türm genommen. Oranien befahl, noeb

einige Batterien üorjurütfen, um ba« föaoelin in Orunb ju fließen.

(Sfl gefdjalj. Am 1. Aug. nrirb bie S3o(iion on ber SftaaS, worin

gro§e <Puloerüorrät$e lagerten, Ijeftig im dürfen befeboffen; eine

33ombe, bie in ben ^uloerttjurm fiel, warf e8 über ben Raufen.

SDie feinblidjen ©ranaten oer&inberten baö 55orge^en be« ©appeur«

auf bem auSfpringenben 2Btnfel ber ^weiten CEontrefcarpe oorm

Sftaoelin.

3. Aug. Begannen alle Batterien jur Erweiterung ber 93rcfd^e

it)r geuer. 3)a bereit« mehrere Örefdjen gefhoffen waren, !apU

tulirte bie ©tobt unb CEötjorn fdnritt jum Angriff ber (Sitabelle.

3)en 22. Äug. fcob baS geuer aller ©atterien mit einer ©eneral*

faloe an; man jäfjlte an biefem Jage 300 mm ber tfanonabe ge*

töbtete ober bleffkte ©olbaten ber belagerten.

£)en 23. Äug. würben fünf praftifable ©reffen ju ©tanbe

gebraut.

Isen 24. Aug. jogen bie Belagerer bie ganje Artillerie, bie fte

jenfeitS ber 9ttaa« Ratten, jufammen unb feuerten au« allen S3ot*

terien. 2Ran fab, bi«meilen 30 93omben ber Angreifenben auf ein*

mal in ber 2ufr. 3)er energifefte Angriff braute ba« geßung«*

gefdjfifc balb jum ©Zweigen.

25. Aug würbe unaufljörlid) mit ©aloen gefeuert, eine üttenge

53omben, CEarcaffen unb geuerfäffer in bie lieberjtabt geworfen;

alle SBrefdjen waren offen.

26. Aug. würben beinahe alle Käufer ber Unterftabt burd)

S3omben eingeworfen, gort SBilbelm war an brei ©eiten offen.

28. u. 29. Aug. unterbielten bie Sertffeibiger ein unauftör*

tiefte« ©efdjflfcfeuer gegen bie 53refö)e, um Arbeiten be8 Belagerer«

bafelbjt 8u oertynbern. Salb barauf fapitultrte bie geftung.

Söemerfungen. üöljorn [teilte bie <$efd)üge beim Angriff

in fo ^armonifdjer SBirfung auf, als e« letner ber ArttUcrifien oor

tym getftan ftatte. SD- er meifter^afte ®ebraud) ber ©ef($fl&e war

auf bie fdjwädjfren ^unlte ber geftung gerietet. 3n biefer S3e*

lagerung würbe jum erftenmal auf größerer Entfernung ©refdje

gefa>ffen.
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SRefumä:

SGBenn wir am (Sdjluffe biefe$ Kapitel« einen Sölicf nach, rücf*

Watts richten, um einen ©efammteinbruef ju haben, ber unfi erlaubt,

ben Sin flu § ju beurteilen, ben baö ©efdjü^fcuer auf ben geftungö*

frieg augübte: fo mug man gefielen, baß bie ©rfinbungen unb

gortfd)ritte ber Artillerie im ©chiefeen eine üoflftanbige föeoolution

in ber 33efeftigung unb im §ejtung«friege herbeigeführt haben.

33emerfen$werttj ift bog, wenn bie ©efeftigung immer comjrticirter

unb !oftfpicliger geworben ift, fte irofcbem bat)in gelangt ift, bie

93ert$eibigung in ben ©tanb $u fefcen, ben flampf gegen bie

Artillerie be8 Angriff« ofme @dnnad)e aufzunehmen, e8 befielt ein

®leid) gewitzt in ben betberfeitigen Sirtungen, ein $rtncip, baö

in ber folgenben ^eriobe burdt) nod) beffere Ausbeutung ber Artillerie-

wirfung ju (fünften öeö Angriffe burd)löd)ert wirb.

(@d)iuß folgt.)
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IV.

Äleine ttotij.

5>er ffvattifd^e Ictdjte 3ttfa«tcrie-©^otcii.

Der bcgci^netc ©paten ift üon Kapitän Dia^ angegeben.

@r ^at eine gewiffe 2lef)nlidjfeit mit bem englifdjen (SBetmore*

©paten).

Da« ©patenbtatt oon ©ufjfialjlMed) wiegt nia)t ganj ein

$funb. (5« tyat bic ^orm eine« SRedjted«, beffen eine ©djmatfeite

}* förmig gemattet ijt. Die $erftarfung«*2ttittek?ang§rippe jte^t

über bie gerabe ©djmalfeite t>or, unb ift in ben Slbmeffungen be«

JDberenbe« be8 ©ewebrlaufeö gehalten, |o baß ba8 SBajonett be«

@ewel)re8 ebenfo wie auf ba8 ©ewebr aud) auf biefen üorfpringenben

£&eil ber ©patenrippe aufgepflanzt werben !ann. Da« Sajonett

wirb fobann in eine böljerne ©treibe gehoben, bie e8 genau

au«füüt unb mit ber eg burd) einen einfadjen @d)ltef#afen ftcfyer

oerbunben wirb. 2Icu§crlid) Ijat bie 8d)eibe bie gorm eine«

runben ©patenfiiel« mit flauem runben Sfriopf am (Snbe. 3n

biefer 3«f<mmunfteaung ift ber (Spaten jum ©ebvaud) fertig. Die*

fetbe SSerbinbung bie für ba8 aufpflanzen be« ^Bajonett« auf baS

©eroetyr erforberlid) ijt, btent gur unnerrüefbaren $erbinbung üon

Spaten ftiel unb ©patenblatt; ba« Bajonett at« eifern er Slern be$

©tiel« oerme^rt bef[en ftefttgfeit. 3m 9ttd)tgebrauaj§faüe wirb

ba§ Datenblatt gelöft unb äufjerlid) flac^ liegenb auf bem Xorntfter

befejftgt, wäfjrenb ba« Bajonett, in feiner ©djeibe üerbleibenb, an

einer Goppel getragen wirb. 9htr ber praftifc^e ©ebrauaj fann

entfd)eiben, ob ber Söajonetttyal« jhrf genug fein wirb, (Jrbarbett
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in ftrengem 33oben au0£u§alten, o^ne ftrf) ju oerbiegen ober gar

abzubrechen, unb ob bcr bei jebem Spatenfiicb, mit bem £oben in

SBerüfyrung fommenbe $3crfd)lu§ babei nidjt leiben, fiefy bei gebotener

Gelegenheit fdmefl Dom Spaten lofen (äffen unb toieber auf ben

©ehKljrlauf paffen toirb. Die (ionfhuetion erfpatt bem Spaten«

träger an ©erntet nic^td , aber baß fie fidj toeniger unbequem

tragen, weniger betoegung8l)inberlid) fein mag aI8 bie einfachere

ionfiruetion mit fefler $eibinbung jroifchen Stiel unb Slatt —
muß einleuchten.
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V.

£itcratttr.

1.

5Die ftrage ü&er &te Sanbe0*$befefiigung in ber ©djweij. 5Jon

2ubwig oon SBinterfelb. 23ern, 23ud)brucferei 8. g.

$alter, 1880.

SBenn einem pottttfc^ unbefangenen ©efd)idjt$* unb ©eograplu'e*

SBefliffenen — etwa einem intelligenten Sapanefen — jmei (Srem*

plare ber Harte öon CEentral*@uropa oorlägen, baö eine politifd),

baö anbere etljnograptyif d) iüumtnirt, fo mürbe iljm in (euerem

ba« oom Montblanc auflge^enbe breiarmtge 2ld)fenrreu$ fe^r ein*

fad) unb plaufibel erffeinen, ba$ tljm bie @ Reibung ber brei

großen Kultur(iätten: Italien, ©aflien unb ©ermanien ungefaßt

ebenfo oor Hugcn ßeflt, wie biefclbe fdjon jur ßeit be$ römifdjen

SBeltrcid)« bcjianb. S""^!* einleufyenb mürbe ifcm ber füblid)e

unb ber öfUi<$e Ärm fein, benn jle faUen jufammen mit ber &d)fen<

ridftung ber gewaltigen ßlima*, Kultur* unb 93ölferfc$eibe ber

2Upcnrette. 9M)t fo naturbegrünbet unb gerechtfertigt mfirbe er

ben norbwartS laufenben 2lrm finben, unb wenn er fid) erinmrt,

baß ba§ gränüfdjc 9?etdc) Starts be$ ©roßen biefe ©renjlinie fäjon

einmal au3getöfd}t fjatte, wirb e§ ttjm gar nict)t fo ungereimt

feinen, eine 3u*unft h
ü benfen, bie ftatt ber feinbfeligen ©d)eU

bung Don ©atlten unb ©ermanien ein bie großen SBorjüge beiber

Der einig cnbeö I;öf?ere3 drittes, ben central cur opäifdjen Rultur*

ßaat, ein erneutes unb oerbeffertcö 9?eidj ftarlö bcö ©roßen Oer»

wir!lief)t Ijaben wirb. 2)aß er biefe 3ufunft nod) erleben werbe,
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wirb er freilief) — fo jung er aud) fein mag — faum matjrf cinlid?

ftnben. SDiefe ©renjiinic Jtoifeben ©aBien unb ©ermanien, rrie

fie nunmehr fett taufenb 3a$ren mieber befielt — geitroeife etwa«

me$r nadj £)ftcn, aettmeife etroa« me^r na<$ 2Beften aufgebogen—
reicht oom fltfontblonc btfl jur 9?orbfee, mie bte etrutograpbifd)

ifluminirte ftarte geigt, unb mirb unferem prafumirten politifd)*

unbefangenen ©efdjidjtS» unb ©eograp^ie^cfliffenen oollfommen

einleuchten: 33ern, Bafel, ©tragburg, Syrier, Süttia), $)üntirc$en

finbet er lang« biefer ettynograpbjMen ©renjlinie Don runb tjunbert

geograpt)ifa>n ütteilen Sänge nerjeta^net.

SBenbet er fidj nun ju feinem jmeiten p o tttif er) illuminirten

$arten=(£rcmplar, fo finbet er befauntlidj bie $inie unmittelbarer

33erüfjrung jroifdjeu granfreid) unb 2)eutfd)lanb auf ba$ mittlere

drittel jener cttjnograptnfcrjen ©renje rebucirt; ber füMidbc ettyno*

grapt)ifd)e ©renjpunft jtoifdjen granfreid), Teutfdjlar.o unb

Stalten ift ju ber refpeftablen glatte oon runb 900 Ouabrat*

meiten ber ©djmetj auflgetocitet, unb im Horben liegt fömmetrifd)

Belgien als trennenber äeil jroiferjen $)eutfd)Ianb unb ftranfreid).

©eibe flleinfiaaten (Belgien alft ba« potitifi.midjtigere SCrennpücf

I

beö oom SBiener ftongreg ßipulirten flönigrei$Ä ber SRieberlanbe)

flnb poltlifaVbiplomatifay ©ebilbe oon europäiffyoölfemfylicrj

garantirter Neutralität, Befyif« SWilberung ber grictionS*@efar/r

jmifdjen SDeutfdjlanb unb granfreid}.

gfir bieSmol (äffen mir Belgien auger 3la>t; eö interefftrt

un« nur bie ©d)toeta.

Stucf) $eloetien gehörte jutn gräntifajen unb fpStcr jutn £)eut*

fdjen sJieid)e. Xk topograpf»fd)en unb bie barau« entmiaMten

SebenS* unb Jculturöertyältniffe liegen aber bem eigenartigen Sanbe

jeberjeit aud) ein eigenartige« SBefen. ©tabt unb ?anb Raiten

tyre „greifjeiten". SRod) 9?uboIf Don £ab$burg, al« er 1273

j£)eutfcber tfaifer unb $err oon Oefterreid) geworben mar, fronte

jene 9?eef)te unb greib eitert; aber fein 6ol)it Sllbredjt tradjtete, ba8

?anb feinen £)efierreid)ifd)en (Srbfiaaten einverleiben. £>arau§

entftanb ein gtoeitjunbertjabriger tfompf , ber mit ber SoÄreigung

I ber ©djmeij oom w 9teid}e" unb für Defkrreid) mit tem ©erlufl

feiner (Srblanbe ftrotfeben Sllpen unb 9tyem enbete. $3om 3at)re

I 1500 an finbet fi<$ feine ©pur me^r, bog bem föeidjc auf bie

|

inneren unb äugeren ©taat«angelegen$eiten ber ©crjtoeiäerifebcn

©emeinmefen irgenb ein (Sinflug eingeräumt motben märe. Bölfer*

L
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rcdjtlicö, anerfannt ift tiefe faftifd) beftefyenbe Unabhängtc^eit Dom

9tetc^ bod) crfl nad) abermal« anbertljalb 3o^rb,unberten tut SBeft*

fälifdjcn gricben.

93on ba ob befolgte bte (Sd)tDei$, ben mitteleuropäifchen poli»

tifdjen £änbeln gegenüber, ein „Weutralitatöftoflem'', ba« tyr anbert*

^db^unbertjä^rtge föulje Derfctjaffte.

Da« 3a$r 1798 riß ba« Sanb in bie SBirbel ber grangöflfa^en

NeDoluüoo.

Die ©djiDeij ^atte in ben Dorangangenen Reiten gang refpectable

feile ^läfce. 3üridj j. 23. (lange 3eit ber SBorort ber @ib*

genoffenft^aft) war in ben Saferen 1642 bi« 1677 ju einer ntobetnen

geflung nach ©aubanfäer Lanier umgebaut morben, beren SBetle

erfl 1833 gefchlcift rnorben ftnb. Der Meine (Staat ^attc für biefe

fortificatorifdje «nlage etwa 1 600 000 Wlaxt ausgegeben, roa« bem

heutigen SQBcrt^e Don 4 Millionen entfpricht. Die ©täbte ©olo*

ttmrn, (Senf, iöcni, Söafel, greiburg Ratten SIefjnlidje« auf iljre

gortification Dermenbet. 9lud) toar für SBaffen* unb 2Wunitton8*

Dorräthe entfprechenb geforgt. SBern b,atte an 500 ©efdjüfee.

300 ©efchüfce unb 60C00 Lünten fd)afften bie granjofen, al« fte

1798 bte <5d)tt)eiäerifd)en 3«ugb,äufer aufräumten, allein Don Söern

nad) £oulon jur SluSrüjtung i^rer ©rpebttion nad) ©gnpten. $lu«

@t ©allen entnahmen fie 70 ©efchüfee unb 25 000 ©eroehre, au«

3ürich 150 ffanonen, au8 SBinterthur 78 Kanonen unb TOörfer.

53on ba ab jogen granjofen, Defternictjer unb Muffen burdj

bie ©djtueij bi« ju ben bödmen «ßaffen ber (5entral>$llpen unb

hinterließen 93ertt)üftung unb 3erfl6rung. 3 uIc&* Jamc" Durch*

3üge ber Stüürten 1813 bi« 1815; trofc ber Derhetfcenen unb offtcieO

3ugefitt)erten <5djonung Rauften einzelne £eere«thetle, namentlich,

bie ftofafen, inte in geinbeölanb.

Nachmal« iß nun alfo burd) ben SBiener Songreg bte ©djmeU

jetifa^e Neutralität feierlich proflamirt unb garantirt roorben.

Die erjte $robc auf bie 3uDerläffigfeit biefer Dolferrec^tlictjen

Abmachung hat, rote mir 5ldc roiffen, unfer Shieg mit granheid)

1871 herbeigeführt.

Diefe *ßrobe ift ja buch gut auggefallen; bte Neutralität ber

Sd;tuci.5 ift gemiffen^aft refpectirt roorben.

Slber gcrabe üon biefer sßrobe batirt bie lebhafte ©chroei$erifche

Agitation für fortificatottfdje (Sicherung ber ?anbe«grenjen.
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^f(id)t unb dttijt ber Neutralität inooloiren ein gewiffefl

2l[ölred}t. Die gefc^lagene unb mit 93ernid)tung bebrotyte gartet

barf auf neutralen JBoben übertreten, mu§ nur aber fofort bie

Söaffcn nieberlegen; bie ftegreidje gartet barf if>ren SJort^eil nidjt

oerfolgen, mag an ber ©ren$e £)alt machen, ©tritt nad) biefer

föegel ift 1871 oerfafjren worben. Unb bod) fmb feitbem bic

<öd>nniaerif(f)en ©eflemmungen über t^re 9?eutraütatS*3rictton8rotIe

befonberS ßarf geworben.

Unruhe unb ©eforgniß mögen 1870/71 groß geWefen fein,

unb Opfer (jaben ja audj gebracht werben müffen. (£8 mag frag,

lidj gefunben »erben, ob auch im 2Bieberho(ung8faüe ba« lefctmatige

gemiffenhafte Sttaßhalten ft<h wieberbolen werbe, unb e8 mag ftcherer

erfaVinen, wenn ba8 auch für ben ©ewährenben nicht ganj un*

bebenfliche Slfol nid)t fo unbebingt offen ftebt wie bermalen. (58

ift ja nur gan$ natürlich, baß bem ©chweijer bie ©djweij nicht

nur als geographifcher Segriff, fonbern a!8 polttifche SBirfltchfeit

oon ber größten 2Bid)tigfcit erfebetnt, unb baß Um ber ©cbanfe

beunruhigt, eö !önne bereinft jwifchen ber politifdj unb ber et^no*

qvap^ijd] iflumtnirten Haute oon (£entral*(§uropa fein Unterfd)ieb

mehr fein, e$ fönne bie „Heine ©djmeij" oon einem ber oier

großen SRadjbarn „gefreffen" ober audj unter biefelben geseilt

werben. Die Schweiber woOen batyer nicht nur ib,re Neutralität

wahren, e« eintretenben gaflö oer^inbern fönnen, baß frembe

£>änbel auf ihrem Söoben angefochten werben; flc wollen auch für

ben SaU forgen, baß fte felbft 2lngriff$*Dbjcct werben fönnten.

Da fte nun red)t8 nnb linfS wahrnehmen, ju wie großen (Sojen

bie gortipeation jefct wieber gefommen ift, ba fte namentlich ihrer

2Be(igren^e gegenüber fefjen, wie ftarf ber Nachbar hier fortificirt,

fo flnb fte wobJ 3u ber Slnftdjt gefommen, baß flc oon tt)rem —
wenn auch oert)ältnißmäßtg fet)r tüchtigen — "ättiliatjeere allein

feine genügende 2Biberfianb$fäl)igfeit erwarten fönneu.

(Sin febr umfangreicher, foftfpicltger unb weit auöfehenber

*ßlan ift 1873 oon JDberft ©iegfrieb aufgehellt worben. 93ern

unb 3" ric^ foßen Zentral * SBaffenpläfce werben. Die

(Sicherung beä ©renjumgugeä etforbert fte ben Bedungen (bie oier

an ben Seen gelegenen mit $afenantagen unb armirten Skiffen)

:

Öafel, $Roman$ho* n &m 93obenfee, ©arganS im Nbeinttjale,

ftluelen am Sübenbe be8 SJierwalbftätter ©ee$, ©ellinjona

am Sübenbe ber ©ottharbflraße, öouoeret an ber 9ttünbung
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ber 9?t)6ne in bcn ©enfer (See, Sflorge« (Sttorfee) in ber SRitte

be« Norbufer« bc« ©cnfer ©ee« unb Sfnlctjnung ber S3cnoge

—

Orbc*£inie jnrifdjen jenem unb bem Neufdjatefler See. 8er*

fdjanjungen län^ß ber ebengenannten foroie ber &ar -£immat-
8 inte, jenem großen nadj Horben gerichteten Saiüant Don Sern
über 2oIotburn, Dlten, S3rugg naefj 3"**$ — Pn^ Oor*

jubereiten. Bufjerbem foOen bie roidjtigften ©ebirgS^Dcfileen burd)

etwa 20 ©renj unb (Sperr fort« — Dorjug«n>eife im 3ura unb

im Ntjcin-Xlucügebiet — gefiebert werben.

Der Urtjfber biefe« umfaffenben planes tarirt bie ?luöfüf)rung«*

fofien auf 160 ^Millionen 2Harf unb, ba bem SJanbe fein ju grofje3

pecuniare« Opfer auf einmal jugemutrjet werben foll, bie Ser»

Rettung ber Hu§füt)rung auf 50 Starre.

5118 ©egenbilb ju biefem, erftcrjtlicb, bie fdjlimmften politifdjen

(Soentualttäten in» Buge faffenben £anbc8;5öefefiigung$plane d)araf*

teriftren mir bie $3orfdt)l5ge eine« anberen <Sd)roeijerifd)cn JDbcrfien

— Notrjplefc (al« TOlitar*3d)riftjlcaer föon bclonnt; fyo*

feffor ber Sfrifg8roiffenfd)aften am <Polrjted)nifum }u 3U1^)# &cr

nur eine fünftige Nid)tbcaä)tung ber ©crjroeijerifcrjen Neutralität

beforgt, Ennert on ober ©erjtfimmelung ber ©djtoeij nietjt, ba

$u niete 2)?äd)te ein Ontereffe an ttnem gortbeftanbe Ratten.

©ilt eä nun alfo nur, bie Sa>roei$crifd)e Neutralitat ju

rrabren, unb tft eS geraden, fid) bafür nicfjt blo§ auf fernere

9ld)tung ber Vertrage ju oerlaffen, fo roirb c$ geboten erfahrnen,

ber betreffenben fremben §eere$leitung bie Nichtbeachtung ber

(Sdm)ci$crifd}en Neutralität ju ocrleiben, itjr bie jefct locfenben

bequemen Cperation&linien fo $u oerlegen, ba§ fte fid) — fiatt

biefe $u forciren — lieber bireft gegen ben ©egner roenbet.

3)te üftarfdnoege groifeben Oeficrreid), granfreid) unb ÜDeutfaV

lonb laufen fafi alle parallel mit ber ^djroeigerifc^en §odjebene,

bie fid) 40 geograprjifcfje teilen lang unb 10 teilen breit Dom

Söobenfee jum ©enfer See erfireeft.

S3ern unb S&rid), oon jetjer bie politifdjen 2Rittelpunfte

bcr ©dmmj, geben aud) unjroeifelrjaft bie ßrategiferje ©chroerlinie

an; mag man nun — roie Oberfi «Siegfrieb — beibe ©täöte ober

eine oon irjnen ober einen geeigneten _^iri\1 i : ;i i ft alä GEentral*

2Baffenplafc fortifteatorifd) entmicfeln. 55on biefem Zentrum au$

proponirt £ba ft Notrjplefc brei rabiale Xraoerfirungen ber mit

ber ?ängenad)fe ber §odjebene jufammenfaflenben Cperationflinien:
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auf ber ©trage SBern— ©olotburn— 93afel am $ag*

Wang unb ber 23al$rf)aler StluS;

auf ber ©träte Sujern— 23afet bie £auenfiein. unb Kar*

^affage — Dlten, Harburg;

auf ber ©trage 3örid) — S3afcl; 93rugg— SBaben, bie ©pifce

ber fd)on oben ermahnten 9lar— 2tmmat*2inie ((Sinflug

ber IReug in bie 2lar).

Den in ber erftbewidmeten ?inic gelegenen, in ben Surafalf

tief eingefdjnittencn (Sngpag, ben int ÜJtittelalttr bie Herren Don

galfenftein — bie Erbauer ber auf fdjroffen geraden in £rüm=

mern liegenben 23urg 3Ut*galfenftein ober Slauenftein —
mit ST^or»5lbfd)löf[en gefperrt faulten, will Oberfi töotf)plefc mit

neuen ©perr*$ort8 oerfeljen unb benfelben permanente ©arnifon

geben. Die übrigen Soften follen nur ba« notfywenbige Material*

SJcrwaltungfi^erfonal erhalten.

Der 93erfa|fer ber Keinen ©djrift, bie ©eranlaffung ju ber

üorliegenben Söefpredmng gegeben bat, ift lein ©a^wei^er, fonbern

— wie fajon ber SRame öerrätty — 9corbbeut|a)er, unb wie er

felbfi fagt: ,,au« ber fpartanifdjen ©djule $reu§en«". 2Bir lajfen

e8 ba^tngefleOt fein, wie oiel ober wie wenig Dan! bie Settjei*

ligung eine« folgen 9?id)t*©cf)mei3erö an ber ©djmeijerifdjen &mbe8*

befefHgungS* grage in ber ©djweia felbji fmben wirb — für

unö i(t bie einfad) unb llar gefa^riebene Arbeit ein banfenäwert^er

Beitrag jur leichteren Ortentirung in ber un8 ja red)t natye an*

gefyenben flngelegenfyeit.

$olgenbe8 fmb bie ©runbjüge be§ StatfonnementS.

Der nacbfie CEonflict, burdj ben in 3Hitteibenfd)aft geflogen ju

werben bie ©djweij fld} gefaßt faulten mug, ift ein fötaler jrvifajen

Deutfd)lanb unb granfreid). DementfpredKnb ift nur bie ©idje*

rung ber 2öe|t unb ber Sftorbgrenfle bringlidj. Die fortifkatoiifdjen

Anlagen, bie fett 1871 auf beiben ©eiten jur Sluöfüfjrung ge*

fommen unb, jeigen beim wefilidjen 9?ad)bar einen (Sfjarafter, ber

eS roar)rfcr)etntic^ maa)t, ein etwaiger fünftiger Sinti» WeutralitätS*

3)urd)£ug burd; bie ©djweia Werbe eijer oon ©fibwefl gegen Stforboß

a!8 umgefe^rt oerfudft werben. Die Wabrfdjeinliebfie (£inbrua)8*

©tation iji ©enf unb tiefet fofl geflung (®ürtel oon gort« ofae

©tabt«(£nceinte) werben. Setfort tonnte motyl auü) einmal bie

SRoUe ber SluöfaUpforte fptelen foüen. Die ©übmeft*(gcfe oon

Deutfdjlanb Ware ni$t mejr offen, wenn 23a fei geftung wäre.
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2Had)t e§ bie ©chroeia ba^u, fo wirb ©eutfchlanb in biefer 9?eu*

tralität§*©arantie große 3?eruf)igung ftnben. Unterlägt bie ©chmeij

biefc (Sicherung, fo tonnte unter Umftänben SDeutfcrjtanb ftd) ge*

brängt füllen, ben großen ^ein.örücfenfopf 33ofel in SBeftfc $u

nehmen; an Gonfiang befifct e§ ja bereits einen folgen.

SBenn bie Schweif itir Sflilijftifrem ftrict beibehalten mifl,

roirb \t)x mdjU übrig bleiben, alä längs ber ganzen SGBefis unb

9?orbgrenje einen ßorbon oon SJoriipcattoncn aufzuführen unb

jmar an ber ©renje felbft, nicht in ber 3ura4Hnte 23rugg—®enf,

bie bod) einen erheblichen (Streifen ?anbe§ bem gefürchteten frem*

ben 5)urchgnge preisgeben mürbe. (5$ mürbe aber genügen, @enf

unb Safet aflein flu permanenten ^eftungen ausbauen, wenn bie

(Schroeij (ich baju üerftehen wollte, etwa nur ein 2lrmeecorp3 im

(Sharafter oeö fteljenben $ecre$ bauernb ju unterhalten. 3)ie[e&

— in milttarifcher 3)reffur unb #rieg§brauchbarfeit ben Hachborn

ebenbürtig — mürbe fofort bie ©renje ju befefcen unb ju holten

haben; unter biefem (Schufce mürben -im £anbe bie meiteren

Xruppen*gormationen fomie bie felbmä&ige $ortipcirung ber inneren

Sertheibigungölinicn — junäd)ii ber 3ura, bann bie innere 2tnie

(@enfer (See— 93enoge*JDrbe— SReufchateHcr (See— 3iehl— ©ielcr

(See— 2lare) bemirft merben. 3flud) unb S3eru, ober nur ein«

oon beiben, tonnten injmifchen in einem prooiforifd) fortificirten

oerfchanjten £ager oier 2)?ilij4lrmeecorp$ organiftren.

R. II.

2.

töufflWe ©rammatü, junächfl für ben ©ctbfhmtcrrtyt. 93on

jjr. ©timajal. Srünn, ©infler 1880. <ßrei8 W. 2,80.

(Sin (Srlag be* öfiemiebjfchen ItriegSminifierium« empfiehlt

ben Offizieren angelegentlich bie Aneignung ber ruffifcl)en (Sprache.

ÜDiefe Aneignung i(i für ben SDeutfchen ebenfo furnier ig wie

roünfcbenöroerth. 2)ie (Scbmicrigfeiten möglichfi ju milbern,

hat ber ©erfaffer ber oben angeführten neuen ©rammatif fleh gur

Aufgabe gefteOt. ?r. 33ömaaal (ba« j im tarnen lautet ohne
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>Jroeifel n>ie ein tt>eid)e$ f) ip fctbfi erpfylidj (Blatte, ober be8

Deiilfdjen ooHfornmen mnd)tiq.

iHujfifd) auf bem 2Bege beg ©el6punterrid)t8 lernen ju formen,

tyat etroafl fe^r SBertocfenbeS. 3un^4R mu8 a& er (Stnfcbronfung

gemadjt merben, baf$ man eö bei entfpredjenbcm 5tei§e auf biefem

2Bcge jmar jum ©crflanbniffc rufftfeber ©Triften mirb bringen

tonnen, aber ntojt jur richtigen 2lu8fpra$e. 33. felbfl bemerft:

Der Sernenbe mfiffe trauten, ftdj rufpfaje tfaute unb Sorte Don

einem gebtlbeten puffen fo lange oorfagen ju laffen, bi$ er eS

naefoufagen oermoge, fonft fefce er P$ ber ©efafjr au«, eine bem

Muffen ganj unoerpanbliaV Slu8fprad>e ju geroinnen.

Die« gilt ja aber — me()r ober weniger — oon jeber fremben

(Spraye.

Die S.'fdje ©rammatif empfiehlt pef) für ben Dfpcier babur<$,

ba§ militarifdje Terminologie unb ^ijrafcologie in ben 33eifpielen

berücfpdjtigt flnb.

3.

3ufammenpeflung ber über SSerroaltung, Slufberoabrung unb 3n*

Panbfjaltung be$ aWaterialä einer gclbbatterie C/73 gegebenen

SBepimmungen. 53on SRidjter, $rem.*£ieut. kl. s. be« £)ber>

fd)Upfd)en gelb*Hrt.*9tegt0. Wr. 21 unb «bjut. ber 5. gelb*

2lrt..$8rig. 9W&e, «erlag oon Robert £>inje. 1880.

Dtefe 135 ©eiten unb 2 Tafeln 3 e^nun9cn ent&altenbe,

nietet in ben 93udjf)anbet fommenbe SBrofc^öre i ft com Verleger

für 3 2Hf. ju erhalten. (Sie ip eine 3ufofnmenpeKung beper)enber,

anberroeitig nur jerPreut aufjupnbenber 33ePimmungen über ben

genannten ©egenPanb unb bafyer feiner weiteren (Empfehlung be*

bürftig.
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Scttf ab cn für ben Unterricht in bcr gelb 8 cf efHgung.

33on SRortfc t>. ©runncr, f. !. Hauptmann im ©eme*Stabe ic.

«irrte Auflage; SQBien 1881. y
Vorgenannte fo mie bie 5f)nlidjen infhuftioen Arbeiten beö

fleißigen $crou«geber8 oon „©treffleur« öflerrcic^tf^cr milttärif$er

Settfcörift- finb im flrdn'ü bereit« gemflrbigt worben.

(£$ $anbett fitt) f>ier um ein bienfttt^ autoriftrteö ©d)ulbu$

für bie l f. 3Wiütär*53itbunge*^lnftaltcn , Äabetten*©d)ulen ic

3n ber jefct bereite nötbjg geworbenen oterten Auflage mürben bie

feitfjer gemaebten griebenS * unb bie neueren 5hieg8erfOeningen,

namentlich aud) bie bcö £)ccupation8*§elbjuge8 in Söoflnien unb

bcr ^eraegoroma berüeffiebttgt unb oermerttyet.
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Ruboljjl) Siluius uon tteumaitn,

öenerallieutetwnt S. f

Am 30. April b. 3- 3Rittag$ entfdjttef fanft nad) furjer Mranffyeit in

feinem 7G. Sebensjafyre ber ÄÖniglid) ^reufeifdje Öenerallieutcnant 3.

Siubolpl) SiloiuS von 9teumann, ein Wann beffen ^eroorragenbe

^Berbicnfte um bie Armee unb fpejieU um bie Artillerie feinem tarnen
ein unvergängliche* Anbenfen fiebern, beffen militärifd)er 9luf)m weit

über baS (9rab t)inau£ uerflärt wirb burdj bie £iebe, Verehrung unb
2)anfbarfeit Aller, meldte in bienftliä)en ober aufcerbienftliäjen SBejicljungen

bie t>ortreffliefen Gigeufdmften feines (S^arafter^ fd)äfcen 511 lernen Ge-
legenheit hatten.

Am 22. 2)e5ember 3U Äarläruf) in Sd)lefien geboren, trat Dhibolpf)

9ieumann bereits vor oollenbetem 1(5. Sebensjalire, am 2. 9touember 1821,

in bie bamalige G. Artillerte^rigabe ein, mürbe am 21. guni 1824

Mint ^iortepeefä^nrid) unb nad) jroeijä^rigem 33efud) ber vereinigten

Artillerie* unb 3n9*ni*ur:(2tf)ul e 3U Berlin am 28. 9)iär3 1827 jum
Seconbelieutenant beförbert. 3)ie Avancement3ocrf)ältniife maren 5U

ber 3^it red)t ungünftige; feine hervorragend 2üd)tigfett fanb nad) viel=

jährigem praftifd)en Sienft bei ber ftelb* unb ^eftung* - Artillerie unb
feine aufiergemölmlidje Begabung für ÜDiatljematif Anerfennung baburd),

baj? er fd)on al$ Seconbelieutenant am 10. September 1840 511m

9JIitgliebe ber Artillerie * ^ßrüfungS Gommiffion ernannt mürbe; feine

^eförberung 311m ^remierlieutenant erfolgte erft am 31. Sejember
beffelben ^abres. 39ei ber ArttUerie^rüfung^Gommiffion fanb er Öe=
legenljeit jur fegenereidjften Gntfaltung feiner aufjerorbentltd)en 3^8''
feiten, hier mar ba§ rechte Tyclb für bie unermüblid)e Sd)affen$luft

feinet raftlofen ftorfchergeifte^. — SSon Charge 51t (5f)arge auffteigenb,

am 13. Februar 1847 sunt Hauptmann, 27. gutli 1851 311m ÜJiajor,

31. 9)*ai 18">9 311m £berftlieutenant, 18. Cftober 18(il 311m Dberften

beförbert, mürbe er beäbalb ftete ber ermähnten Gommiffion belafjeu,

311 beren Gräfes il)n in ber letztgenannten Charge unter gleiajjeitiger

Ernennung 311m ftimmführenben 2Httgliebe be$ Weneral--Artillerie=Gomit6S

bie 9C. C.=S. vom 28. ftebruar I8b'f> machte.

Am 22. 9)iär3 18G5 megen feiner SSerbienfte um bie Straffe in ben
Abelftanb erhoben, mürbe er unter 33elaffung in feiner bisherigen Stellung

am 18. 3uni beffelben Jahres 311m Generalmajor, am 22. 3Wärj 1868
3itm Wenerallieutenant beförbert. — Am 2. ^uli 1808 erfolgte in öe*
neljmigung feines Abfchtebsgefudjes bie Stellung jur Allert)Öd)ften 2>tä*

pofition unter gleichseitiger Sierleihung bes Sterns mit Gidjenlaub unb
Sdnoertern am 5iinge 311m JHot^en AblersDrben II. Klaffe mit Sdjmertern.

Seiner 38jährigen Söirffamfcit in ber Artillerie^rünmg^Gommiffion
verbanft bie Artillerie 311111 großen £l)«l üire heutige Seiftungsjähigfeit,

p:tfimtvicrjiaft:r CU^atu], I.XW'VIII. Bant. 13
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uerbanft fie in Ijeruorragenbem SÖtafje ben Anteil iljrer (Srfolge in ben
legten Kriegen, meldet bcr jebeSmaügen relattoen $$ollfommenl)eit tfyreS

3JtaterialS jugebtlligt werben mufj. AIS befonbere Momente biefer

2öirffamfeit finb fjerüorsufjeben feine 1855 erfduenene Abf)anblung über

baS @d)iefjen nnb äBerfen auS ®efd)üfcen, welche bie 3lcfiiltate ber bis

baljin ftattgeljabten <Sd)te&tafeloerfud)e in meifterfjafter SQßetfc verwertete,

bie oon tfjm burri) prafttfdje SBorfdjläge gegebene Anregung $u93erfud)en

bel)ufS Grgrünbung ber Vorgänge im Stofjre bei ber ^uloeroerbrennung

(er mar ber Grfte, ber bie ®efchof}gefchwmbig!eiten im Moljr mafj),

meldte, mit höherer (Genehmigung ausgeführt, utm AuSgangSpunft einer

rationellen inneren SBallifttf geworben fmb, bie wiffenfd)aftlid)e 33egrünbung

ber Äonftruftion gesogener ©efeptje unb if>rer ©efdjoffe, fein unentwegtes

eintreten für itjrc (iinfüfjrung, fowie für SBerwenbung beS ®ufjftaljlS

als @eftt)ü^materiat , bie 2(ngabe ber ^bee nur tfonftruftion eines

brauchbaren ^ercufuonSjünberS burdj geniale 33ermertl)ung ber (5entri=

fugalfraft unb beS ^Beharrungsvermögens, enblid) fein fjeroorragenber

Antfjeil an ben befannten Sd)iefeoerfua)en in Sajroeibmfc 1£67 unb in

Sülid) 1800. An tiefer ©teile fei aua) nod) crwäfjnt, bafe eS tf>m, im
SJtärj 1864 beljufs Ueberwadjung ber nötigen iöefmnblung unb 3Ser*

wenbung ber ge$ogencn $eftt)ü^e jum Angriff auf bie 3)üppeler Sdjanjen
fommanbirt, vergönnt war, perfönlid) an ben erften Triumphen beS

©nftemS £f)eil 31t nehmen, um beffen Einführung er fid) fo aujjer*

orbentlid) oerbient gemad)t.

Aud) im ^naftioitätSoerhältnift hörte ber (Geuerallteutenant

oon 92eumann ntd)t auf für bie Armee unb feine Sßaffe 51t wirfen, er

war bis an fein Irnbe 9)fitglieb ber Dber* Militär ==(Stubien--(Sommtffion

unb ber6tubicn=(5ommtffton ber $riegS=Afabemie, unb blieb als öerauS*

geber beS oon il)m über 30 3af)re rebigirten Ard)ioS für bie Artillerien

unb ^ngentcur^Cffijtere fdjriftftellerifd) t^fttig.

6ein Stfappcnfchilb fennjeiajnet feine ruhmreiche militärtfdje £l)ättgfeit;

eS jeigt im edjilb „ein gesogenes ©ufjftaf)l*®efd)üfc (G^för.), auf bem
ftelm eine ba;,u gehörige (Granate" bie ©mnbole bcr Öefd)üfce, bereit

eigentltd)cr 2>ater er ju nennen ift.

Sein 2i>af)lfprud) „aufrichtig unb treu" djarafterifirt fein ganjeS

Kenten unb öanbeln
Aufrid)tigfeit unb Xreue, gepaart mit einer Ijerjgewinnenben SNilbe

unb cd)ter #römmigfeit waren bie Örunbjüge feines ÜÖefenS.

Xreu in ben fleinen ißorfommniffen btefeS Gebens, wie in ben

grofjen il)m anoertrauten Arbeiten, treu feinem Allerljöchften Kriegsherrn,

treu feiner tyattin, feinen Äinbern, feinen ftreunben, treu fid) felbft unb
feinem öott, war er ein Wann, wie eS wenige giebt fjeutjutage, wie eS

wenige gab 51t allen Reiten.

(Sr ru^et aus oon fetner Arbeit! triebe feiner Afdje! (rljre feinem

Anbenfen! —

Digitized by Google



VI.

illöberitc £til -Artillerie.

Gapitam itf alter 3ame$,
»cm ÄcntgL (Sngltfdjcn 3na,cnicur«Gorpg.

%ü8 bem Journal ber Royal United Service Institution mit

Hutorifation überfefct

tum

SRoeber,
£econte*£ieutenant im &elb'2lrtißerie'9lefliment 9lr. 15.

<v)n ben folgenben 3cttcn foU $u gleicher 3eit mit einem

furzen 33erid)t über bie Senjoffnung ber berfRieben en eurcbäifcfycn

tlrtillerten eine Darlegung über ben augenblitflidjen Stanb ber

gelbgefd}ü&*grage in (Snglanb gegeben merben.

£)ie @efd)id)te ber mobernen Artillerie fann in brei @pod)en

geteilt merben, bie erfte ift bte (Sntftctjung gezogener ©efdjüfce in

bem ttalienifdjen ^etbfluge Don 1859, meldjer bte 93ortf)eite ber

neuen SBoffen jeigte, bie zweite ift bie allgemeine 2lnnaf)me biefer

ÜJBaffen burd} bie eurotoäifcben ü)?äd)te unb ifyre S3erroenbung in

ben genügen oon 1866 unb 1870—71; bte britte, bte ©infü&rung

ber augenblitflidjen SBemaffnung burd) bie oerfdnebenen euroöäifdjen

9J?äd)te nad) bem beutfdj^fran^öftfdjcn Äriege, melier bie Sftotfy*

roenbigfett oerbefferter unb mirfungSootlerer ©efd)ü§e geigte. £>ie

t>erfci)iebenen §elb--2lrtiHerien (Suropa« übetblitfenb ftnben mir, ba&

fte ofle mit ®efd)fifcen uon großer änfangSgefdjroinbigfeit au8=

gerüftet ftnb »nb mit <5f>rapnel3 nnb oerbefferten ©ranatett

fliegen.

3n bem italienifcfjen gelbjuge 1859, bem er(kn, in meinem

gezogene ©efdfüfce gebraust mürben, fcfyeint iljr Effect ein fyaupt*

fäd)lieb moralifdjer ju fein, bie Defterreicfyer fanben, bafj fte auf

13*
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Entfernungen getroffen würben, auf welche fte bi« babin oor

Artiflericfeuer ftcher gewefen waren. Aber bie Berichte über ben

Ärieg feigen in feiner SBetfe, baß bie pfytjfifdjcn Erfolge ber fron*

3öTifd)en ©cfc^ü^c fehr groß gewefen ftnb. 3)aö wäre in ber

Ttjat and) überrafchenb gewefen, benn, obgleich bie neuen SBaffen

eine 93erbefferung ber alten glatten ©efchüfcc waren, fdjoffen fic

bod) nod) fetjr ungenau, unb ba$ ©eidjoß, welche^ fte feuerten,

eine gewöhnliche (Granate, war, waö itjrc SBirfung anbelangt, feljr

ungenügenb. Serner würbe bie Artillerie burd) Einführung ber

gezogenen ©efchü^e ber Anwenbung ber Äartatfdje beraubt, weil

bie Tragweite unb bie Sirfung ber Martätfchtugeln in golge ber

Heineren ^Julnerlabung unb ber batjer geringeren Anfangflgefchwin

bigteit feljr oerminbert würben. ÜDennod) lag ber 3ortfd)ritt in

Dichtung ber gezogenen ©efdjüfce, obgleich e« nicht an folcrjen

fehlte, bie noch nach ben Q tIf" ®efd)ü$en mit ihrer töbtüdjen

2ßirlung auf 600 ober 700 Schritt feufjten. sJcun muß man %vl*

geftehen, baß in biefer Etnwenbung mehr 2Bahre$ liegt, als e§

auf ben erjkn Augenblicf erfebeinm möchte. 3n ber Z^at, al« bie

gezogenen ©efcbü&e juerft eingeführt würben, lag ihr einziger

$Bortb,eil in ihrer größeren Tragweite unb ber größeren ©enauig*

feit auf weite Entfernungen. AnbererfeitS waren bie ©rannten,

welche fie feuerten, nicht fo wirfungSoofl, olö bie alten Äartätfcben

auf bie (Entfernungen, auf welche biefe früher angewenbet worben

waren. Aber bie allgemeine (Einführung gezogener Feuerwaffen

hatte eine diücfmirfung auf bie Artillerie. ©eitbem bie Onfanterie

jefct auf fetjr oiel größere Entfernungen gegen bie Artillerie wirfeu

fonnte alö früher, war e§ für bie leitete nothwenbig geworben,

burd) S5erbefferung ihrer SBaffen ihre alte Stellung wieber ju

erringen, ©eitbem fte auf oerbältnißmäßig geringe Entfernungen

unoergletchlich mehr al3 früher litt, mußte ihr 3iel augenfeheinlicb

barin befielen, ©efchüfce ju erhalten, bie burch vergrößerte Treff,

fähigteit unb größere Tragweite fte in ben ©tanb fefcen würbet-,

auf biefe Entfernungen ebenfo wirfungSooü ju fd)icßen, alö fte

früher auf bie tleinen Entfernungen gethan hatten. T)arau3 geht

heroor, baß, feitbem bie glatten ©efcbüfce nicht »mehr für weitere

SSerbefferungen empfänglich waren, gezogene ©efcbüfce eine sJcotb*

Wenbtgfett be3 3citalteiö würben.

3)er furje gclbjug üon 1804 oermehrte ben allgemeinen Ein*

bruef ju ©unjien ber gezogenen gelbgefcbüfce, welker weiterhin
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burd) ben 5frieg 1866 befefttgt mürbe. 3n biefem gelbjuge aar

bie öfterreidjifdje Artillerie mit einem gezogenen 93ronce*33orber»

labergefdjüfc bemaffnet, mäfyrcnb bie Greußen t^eilmeife mit glatten

©efdjüfcen, tljcilmeife mit ©tab,lf)intcrlabcrn auSgerüftet maren.

3)a« tec^ntfcr)e (Srgebniß be« $ampfe8 mar gering. 3)a« mog
tfyeilS ber XhatfaoV jugefdjrieben »erben, bog bie preußifdjen

©efdjüfcr, meldje an unb für flcb, ben öfierreid)ifd)en überlegen

roaren, nidjt (o gut getjanbtyabt mürben. 3)ic geringen föefultate,

bie bie prcußifdje Artillerie erhielte, mürben baljer faft ausliefe«

lief) auf biefen Umftanb gehoben, mätjrenb bie Defterrcidjer, ba

ftc mußten, baß ifjre Soffen gute SRcfuitate geliefert Ratten, feinen

@runb fanben, fie 5U medtfeln. Ale bafjcr ber $ricg mit granf*

veid) ausbrach, mar bie beutfdje Artillerie, obgleid) fie je$t ganj

mit §interlabern bemaffnet mar, im tedjnifdjen Sinne feit bem

legten Sfrieg nid)t fortgefdjriiten. 3m Kriege 1870—71 faben mir

auf ber einen ©ette gute ©efd)itfce gut bebient, auf ber anberen

fdjledjte ©efc^ü^c fd)led)t bebient. Cnne natürliche golge mar e§,

baß bie (Srfolge ber 3)cutfd)en in großem Üftaße ber befferen 23e-

maffnung itjrer Artillerie ^ugefcbjieben roerben mußten, unb eine

ber erften Anstrengungen, roelt^e bie granjofen felbft fd)on mä^renb

De8 Striege« matten, mar bie, ifyre Artitterie mit belferen @e-

fdmfcen ju Derfeljen. 3)aS $Hefft)e*@efd)ü$, „canons de 7% mit

meinem eine große Angatjl oon benjenigen Batterien au«gerüftct

maren, bie mä^renb be8 Kriege« in ben ^rooinjen aufgeftellt mur*

ben, maren in Dieler Söeaiefyung ben Sorberiabern, bie fte eiferten,

meit überlegen, aber biefe baben i^rerfeit« mieber noeb, befjeren

©efe^ü^en $lafc gemad)t. (Sbenfo mar ba« erfle, ma« man in

2)eutf<$lanb nad) ©eenbigung beg Kriege« t^at, eine ooIIfiänDige

9ceugefialtung ber 3?emaffnung ber Artillerie, mit ber Abfiait,

mirffamere ©efdjü&e ju erhalten. Aber eb,e mir betreiben, mte

bieS getban mürbe, mhb e3 gut fein, genau ju prüfen, meld)eö

bie Hauptfehler ber gezogenen @efd)ütje, mie fie bis 1871 eriftirten,

maren.

©latte ©efdjüfce fc^offen ©oflfngehi, ©ranaten, <5£rapnelS

unb >{nrtiitfd)en. 33on biefen mar ba§ 3 l)ro pnel mit fcetrüdjiliaV;

2Btrfung befonberö Don ber britifdjen Artillerie in Dielen kämpfen

gebraudjt morben, aber eö mar nict)t ein ©efdjoß Don aUgemeiner

93erroenbung in Den gelbartiUerien Europas geroefen, nod) mar

cd mit fttybarem Grfolg in irgenb einer motjlbefanntcn ©d)taa)t

Digitized by Google



198

auqemenöet roorben. 2Bir fönncn eS batyer auger 23ctracf)t l offen.

33oflfugeln finb offenbar weniger wtrffam bei §etbgefdjü$en, bie

liauptfädjlid) gegen lebenbe $itU ober leicfjt äerjiÖrbare ©ebaube

gebraust »erben, al3 ©ranaten. ÜT^etlmeife au« biefem ©ranbe

nahmen bte granjofen baS canon-Napol&m an, weld)e8 att

£auptgefd)og eine ©ranate Don ungefähr 12 ^3fb. unter oölligem

Slu$fd)lug Don SJotlfugeln ^attc. Sag bafcer bte ©ranaten an*

belangt, loaren bie gezogenen ©efdjüfee, roeldje fle genauer unb auf

größere Entfernungen warfen, al« bie glatten, beffere ©offen als

bie tefcteren; anbererfcitS tonnten bte gezogenen ©efdjfifce niä)t

mit Äartätfdjett fließen, wäfjrenb bte ©ranaten biefe« ©efd)og

auf feine eigene fpejicfle Entfernung niefyt roirffam erfefcten. 2)er

©runb baoon mar, baß, obgleich man &artätfd)en au£ gegoge*

nen ©cfcrjüfcen fliegen fonnte, bte üerroenbete fo geringe Sabung

it)nen eine fo {(eine ©efdjroinbigfeit gab, bag it)re SBirfung um
etn beträchtliches üerminbert mürbe. 2)ie§ wirb bureb, bie folgen*

ben Üljntfodjen Kar. 'Die SlnfangSgefehrotnbigfeiten beä S3ron$e»

32.<ßfbr3. unb be« 9»?fbr«. roaren 539 m unb 491,7
m

, aber bie

SlnfangSgefchroinbigfeiten be« Hrmfrrong*12* unb 9*$fbr$. roaren

nur 350m - unb 322m SDtc golge mar, bog, roenn mir bte

12»<ßrbr.*®efd}üfce auf Entfernungen Don 700 (Schritt Dergleichen,

ba$ ^eigt ffartätfche.Schugroeiten, fo bat baS glatte ®efd>fi<5 bte

grögere ©efchroinbigfeit unb ben befferen Effect. Die töbtlicbe

©eroalt ber gezogenen ©efeboffe $u oermeljren, roar baljer ba$

erfte, roaä getrau werben mugte. E« roar rofinfd)en$roertty, eine

©ranate ju ermatten, bie in eine größere Ängab,l Don ©tttefen

jerfprang, um fo roieber bie alte Söirfung ber $artätfcben

erzielen, aber mit bem burd) bie gejogeneu ©efd)ü$e hinzugefügten

2$ürtb,eil ber grogeren Entfernung unb £refffäl)tgfeit. 3)er erjte

(Stritt in ber geroünfd}ten Dichtung roar bie Einführung ber

roohlbefannten (Segmentgranate burd) §errn 20. Strmjirong.

S)ie Eonjrruction berfelben fieberte it)r 3crfP"n9en m rae&r

©tücfe, nl$ e3 bei irgenb einer gewöhnlichen ©ranate ber gafl

roar. Oo en^alt bie 12pfünbige ©egment*©ranate 48 ©tüefe,

Don biefen bilben 42, roeldje je 42 *r roiegen, für fieb, felber ein

anfer)nlid)eg ©efdjog, ju benen noch, bie ©prengftttefe ber äugeren

SBanb ber ©ranate hinzugefügt roerben mflffen. Eine gewöhnliche

©ranate für baffclbe ©efchüfc würbe anbernfnH« nur 20—30

©prengftücfe ergeben. Uber bennodj roar bie 6egment@ranate,
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obgleid) in oicler .pinfidu eine 33crbcf|erung, fcineSroegS ein Dofl«

fomnieneS (5)efdjo6.
s2llö fie juerft auftaut, glaubte man, baß fic

atte anberen ©efdjoffe bei ©eite brängen nuiibe, inbem fic felbft

ben Derfd)iebcnen 31nforberungen genügte, bie man au bie (Granate,

ba8 ©Ijrapnel unb bie Äariätfdje ftellt.
sDlan fanb jebod^ balö

fyerauS, baß fic nur unooüfommen biefen üevfcbiebenen, (ld) miber*

fpnaVuben 3 roerfen bienen tonnte. £>ie unregelmäßige gorm beö

©egmentä, meicfyeä roie ber ©d)lußftein eine« ©emölbcg geformt

tft, mad)t eS j^um fliegen nid)t geeignet. $)ic* ftufammen mit ber

großen UmDrebung§gefd)ioinbigieit, bie e8 buvd) bie Dotation be«

©e|d)ofic§ erhallen Ijat, unb ber centralen £agc ber ©prcnglabung,

bcrurfad)te eine jii große 3«ftrf»ung ©prengftüde, um fräftig

in bie Xiefe ju Wirten. (58 mar baljer notb,roenbig, baß bie ©ra*

nate biebt am frepirte, unb baß ein 'ißeicufftonö^ünber ange*

roenbet mürbe. (£ä tonnte fein guter ©(jrapnel»@ffect Don ib.r

erhalten werben, roeun man fte mit einem 3 ei^««°er brauste,

mätjrcnb fie, aU Itartätfdje Derroenbet, nid)t annäb,ernb fo u-irtfam,

alö bie alte $orm mar. Uebcrbieä oerringerte bie geringe ©preng*

Iabung i L> v e Söranbroirfung bebeutenb im 33ergleidj \n ber geroÖfjn*

liefen ©ranate. 2)arum rourbe fic nie uon fremben Regierungen

angenommen, roeldje bie geroöfynlidje ©ranate Donogen, bie man
im Oanjen für mcfjr aQgemein oerroenbbar l)ielr, obgleid) bie ©eg*

mcnt=©ranate un^rocifeHjafte S5ort()eUe in geroiffen gäfleu fyatte.

©er nädjfie ©djritt befhnb ba^er barin, nadj einer aubern Slrt

Don ©efcfyoß mit größerer SBirfung ju fudjen, unb roanbte man
ftdj beötjalb naturgemäß jum ©Ijrapnet.

£>a man juerft in Sngtanb bie flcotljroenbigfcit erfanut fjatie,

bie SlnjabJ ber ©prengjtücfe ber ©ranate gu üermcbjcn, fo mar e3

in (Snglanb, mo man guerfi ba8 ©fjrapnel für gezogene ©efdjüfce

annahm. 9fun fySngt aber bie SBirfung eine« ©t)rapnel£, menn

nUe anberen ^ebingungen glcid} ftnb, Don feiner ©efdjroinbigfeit

im $lugenblicfe beö ©pringenS ab, ba$ l ißt, Don ber ©efdjrotu*

bigteit, roelctje bie Äugeln erhalten, wenn fte frei roerben. 2>iefe

©efdjroinbigfeit hängt oon ber ^nfangägefdjttHnbigfeit unb baoon

ab, roie bao ©efdjoß ben Suftroiberftanb überroinbet. Bei einer

©ranate ift e$ nidjt nur bie ©efdjroinbigfeit im Slugcnbticfe bcS

©pringenS; fonbern aud) bie Äraft, meiere bie ©prenglabung auf

bie ©prengftücfe ausübt, muß in ©etraebt gebogen roerben. (£8

toirb baljer ber SBevt^ großer ©efdjroinbtgtcit balb flar. 2öir fe^en
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be£i)atb, baß bei un$, fobolb 3$erfucr)e angefteüt mürben, um ein

für Onbicn ^affetibcö ©efdjfifc $u erholten, man fofort befcblof?,

mit einer beträchtlich lioherni Hnfangggefchminbigfeit flu beginnen,

alS bie biö^er oerfuchten.
s
21c[inlidie ©rtinbe haben in gleicher

Seife brn gortfdjTitt frember Artillerien ^ernorgerufen. 2Benn

man auf bie vergangene ©efcr)icbte öer gelbartiflerte*$Tage jurürf

ftel)t, i ft eö intereffant feb,en, roie bie beffere 5Jrcff fä^tftfeit bcr

gezogenen ®efct)üfce, als fie juerjt eingeführt würben, ben $ortbeil,

ben man oon einer größeren ©efchminbigfat erhalten fann, näni;

lid) einen grö&eren beftriebenen föaum, gang in ben ^intcrgmnb

gebrängt 31t haben fdjeint. @0 ijt fein 3w>cifet barüber, batj bei

un3 in (Snglanb, al3 bic gezogenen ©efcbüjje juerft eingeführt rour*

ben, boö mangelhafte £intcrlabung$ft)ftem, ba$ nietjt für große

Labungen geeignet mar, ettoaä mit bei* ftrage ju tt)«jn hatte; mäh*

renb in £>eutfd)lanb beifelbe 3J?angel, begleitet burd) bie 2t)atfad)e,

bat} baö oertoenbete Material folibe gegoffener (Stahl mar, beffen

gabrifation man nicht fo gut üerftanb, alö (tote, aud) leinen <5iu-

flur} gehabt haben mug. Huf jeben $afl fehen mir, bafc bic gejo*

genen Ocfct>ü^e, als fie fluerft eingeführt mürben, tfabungSquo*

tient tum »/ bi« '/« Rotten.

2)n8 ift auö ber fofgenben Tabelle erftdniieb, meiere bie

bungSquotienten, baS ®emid)t ber (Granaten uub bie Anfangs*

gefebminbigfeiten ber ©efdjü^e ber gelbartiüerien oeridueDerter

europäifcher Staaten gu ber^eit angiebt, oon welcher mir fprecbcn.

SabungS*
quotient.

Shtfangd«

gefchroinbig^

feit.

®enriü)t ber

©ranate.

Vs 320 ra. 4,ig ks-

359 „ 4,05 „
ftranfreict) 324 „ 4,oi „
Defterreia) Vm 331 „ 3,60 „

9hin ergeben bie alten glatten ©efd)ü(je mit iljren £abuug§*

quotienten bie oon >/a ju »/< öariirteu, bei ben l'i^^fünbem, mit

einem £obung3quotient oon «/3 eine s2Infang8gefdiminbigfeit oon

538 m; beim (j»^fünber mit '/
t ?abung$quotient 441 rn

- Anfangt

gcfd)minbigfeit. «Bobalb inbeffen entfehieben mar, baä Btyxapnd

miec.cr einzuführen, mürbe bie 9?otbmenbigfeit, bie ®efcr)minbigfcit

Hu oergröjjern, ougenfcheinlicb, unb mürbe bie0 burd) ben bebcu*
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tenben gortfchritt erleichtert, ben man in ber SPehanblung ber

SftetaOe unb in ber Wohrconftruction machte, melrfier c8 ermög»

lichte, eine fc^r Die( grö§cre tfabung, als früher angemenbet mor-

ben mar, gu gebrauten.

Der erfle große Stritt in ber gemünfdjten Wdjtung gefc^a^

burd) Einführung be« ^fünber^orberlaberS in bcn englifchen

Dienfl jum ©ebraud) in 3nbien. 3)iefe SEBoffe mit ibrer Anfange»

©efchroinbigfeit Don 420 m
- neigt einen bebentenben Bortfäritt über

bic in nebenfterjenber ^afct gegebenen ®efchüfce, beren ©efchoß*

gemixt ungefähr boffelbe ift. 9fo$bem gezeigt roorben mar, maö

in biefer Widjtung gefdjehen fonnte, mürben bald mettere gort*

fdjrttte gemacht. Slber ba« ^ronjegefchüfe bemic« ftdj in oieler

£inftd)t unbrauchbar. (Sö mar &u ferner, unb ba3 Material mar

tmbeftänbig in fetner £ertur. Üftan nabm bafjer feine ^uftud)*

©taljl unb (Sifen. (Btahlcqlinbtr maren frütjer fdmn bei unä für

®cfd)ü^rot)re üerroenbct morben, mäb.rcnb auf bem Gontincnt

bieS Material fdjneü in ©unft fam. 9J?an nat)m in dnglanb feine

3uflud)t $u (5tal)lct)linbern, bie mit eifernen (5oil3 umgeben

mürben, eine (Sonflructionämethobe, bic fid) fomotjl für große,

als Keine ©efchüfce, alä fet)r erfolgreid) ermiefen ^attc, »afjrenb

bei ben meinen freniben Nationen ©tahl ba8 allein angeroenbete

Material mar. "über eö fanb eine bebeutenbe Slbroeirfjung in ben

Segen beS gortfcbritteS, bie befolgt mürben, ftatt. - Sßäfjrenb

mir £u ben 93orberlabem surücttehrten, normen ofle fremben Hölter,

bie fte nicht üorher fd)ort gehabt Ratten, bie $interlaber an. tiefer

grontmecbfel in unfcrem 3)ienfr, muibe ^auptfvidiUd) burd) ben

Wapport eine« Gomiteeö oon ^rtiaerie*Offtjieren tjödiftcn Wange«

im 3ab,re 1866 hervorgerufen, roeld)e gegen £>intetlaber als eine

2Iu0rüfiuna, für bie Selbartillerie berichteten, öa fte feine 93or*

tbcile über bie ©orberlaber befafjcn unb $u gleicher $eit compli*

cirter feien. 3)iefe Ühotfadje flufammen mit ber ©chmtertgfeit ber

©erfteOung unb Reparatur oon tlrmftrong^intcrlabern in 3nbien,

fdjeint ju bem 55erfnd) mit 93ronjegcfc^fl^en für ben 3nbtfd)en

Dienft gefübrt ju haben. Da8 Wefultat mar, baß ©ttglanb, melchcö

ba§ erfle in ber Annahme üon £interlaber*gelbgefchüfceit gemefen

mar, jefct ju SSorberlabern jurücf ging.

2lud) mar biefer 2Bect)tel ber Meinung nicht gang unb gar

ungerechtfertigt, menn bie üerfcrjtebenen Umjtänbe ber 3^ in 33e*

txai\t gebogen roerben. 2>a$ ^rmftrong * $mter(aberfrjftem mau
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ein fcljr unooüiommeneä unb fompiicirte«. Die emsige 9)cad}t,

bie bamalS $interlaber * ^elbgefchüfce oermenbete, war Greußen

unb e$ war gewiß, baß, obgleich biefe ®efd)fi$e gut waren, ftc

fetneöwegS beffer waren, als bie 9« unb I6*<ßffinber, bie man

fd&iießlidj oorfd)lug, in (Snglanb anzunehmen. 3n ber Z\)at, man

ntttfi jugeben, ba& ber 16.$fünber ein entfd)iebener $ott|d)ritt ge*

gen ba8 alte 2Nobefl ber öreufeifchen 9cm- Kanone war, währenb

bie $interlabung$fhfteme, bie in Greußen beim 8* unb 9CU1
- im

©ebraud; waren, befouber« ba$ Untere, feineSmegS ootttommen

genannt werben fonnten. 2Benn man bann in SBetrac^t zieht, baf?,

aß ba8 Komitee berichtete, fein wirtlich gute« £iutertaberftoftem

oorhanben war, unb bog man bie Dichtung, welche ber ^IrtiUcrie*

fort(d)ritt nehmen würbe, nicht oorauSfal), fo fann man ftd> nicht

wunberit, baß bic (Sntfcfyeibuug, ben 55orberIabern jurücfyufebreii,

getroffen würbe. 3)a3 £anb Ijatte fowol)l ein Sttecht, bie %tm*

ftrong^elchüfce anzunehmen, al£ fie angenommen würben, al§

auch ein
s
Jied)t, bie j obige 33orberlaberau3rüftung anzunehmen,

als biefe angenommen würbe. 3n beiben gaflen waren bie beften

@efchü$e ber $t\t ba§ 9?efultot, unb in ber Xfyat nach ö*n Sorten

eineS franjöpfchen (SomiteeS, ba£ oon ben (Srgebniffen einer

erfchöpfenben 9*eif)e oon (Srperimenten fpricht, bie im 3atnre 1872

mit einem 8-(Sentner<@ef$fl& unb einem 9^fünber angefteflt

würben, bilbete baä 2Öoolwich*2)faterial im ©an3eu genommen

ein gelbarttflerie»2Katerial erfter klaffe.

Slber unglücfiicher Seife fleht bie «rtiOeriefrage ebenfo

wenig länger ftia, als irgenb ein anberer 3weig ber ftriegSfunft.

Der anbauerube gortfd)ritt in mechanifcher ©efct)icflichfen fteflt

ba$ ®efd)üfc oon 1870 fehr oiel ^intcr baS oon 1*8 ), unb ohne

Zweifel werben bie ®efchüfce, weldje wir jefct conftritireu, it)rerfeit§

wieber übertroffen werben.

Sir ha&en 9*fagt, bog ber Strteg oon 1870—71 eine 55er-

änberung in ben Selbgefchüfcen 3)eutfd)tanb3 bcvooibriutto. (5^

ift wahr, bafe oor biefem Kriege SJerfucbe mit oerbefferten ®e*

fchü^en gemacht worben waren, aber e8 waren zweifellos bte in

biefem Striege gewonnenen (Srfahruugen, welche in ^reufcen bte

sJcothwenbigfeit einer oermehrten Slrtiüeriewirfung barlegten.*)

*) Shtmerfung. 1868 begann £err $rupp eine SHeiJjc oon

experimentell mit ber 2lbfta)t, bte SBtrhmg ber bura) ihn fjergefteaten
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Deshalb foll mau aber feinen Slugcnblidf lang benfen, t)af?

bie beutfcben Öefcbü&e nicht einen großen (Sinfluß im Kampfe c\t~-

habt hätten, ober baß fte nietjt bei oerfdueöenen Gelegenheiten

bebeutenb jutn Siege beitrugen. Denn franjößfcbe Berechnungen

legen 20 p(£t. ihrer $cilufie ben beutfd)en (Sefcbüfcen bei. fcber

man fab ein unb geßanb ju, baß ben neuen Jeucrmaffen unb

bem ©ebraueb be8 Onfanteriefeuer« auf große Entfernungen

gegenüber, bie Artillerie ibrerfeitfi mieber fortfe^reiten mfiffe. 5Jcan

fud)te oergtößerte SBirfung auf brei berfefuebenen SBegen. 3uer f*

würben bie leisten $elbbattcrieu abgefebafft, unb ein febtoere«

©efebüfc für alle angenommen, jmeitenfi mürbe bie SBirfung ber

©efebüfce feljr baburdj oergrößert, baß fte fd)»erere ©efdjoffe mit

größeren Labungen feuerten, roelcbe beöeuteub höhere ®efd)»inbig«

leiten ergaben, dann mürbe brütend bie (Sprengnmfung ber ®ra*

nate oerme^rt unb ein ©Ijrapnel eingeführt, liefen 55erbeffc*

rungen ifi man feitbem bei ben l)auptfäd}licbften europäifeben

$Jcad)ten gefolgt.

(£i)e mir inbeflen ba« SÄefultat biefer $$erbefjerungcn betrachten

unb bie Dichtung, in melier fernerer gortfebritt liegt, mirb e« gut

fein, furj bie ^Bewaffnungen ber üeifd)iebenen gelbartiflericn

flu befebreiben.

2Rit ben beutfd)eu ©efdjügen aU ben erften auf bem 2Bege

bed ftortfebritt« beginnenb, fo fmb biefelbcn au« ®u§fial)l unb

am hinteren £beil mit einem ÜHantel oerfe^en. Der Serfdjluß

ifi al8 ber „ftunöfeil ©erfcbluß" befannt, er befielt au« einem

ctH*inbro.pri«matifdjen Reil, welcher mithülfe einer unterbrochenen

©Traube, bie fenfred}t jur (Seelenacbfe fte^t, in ba« @efd)fifc bin*

ein gepreßt mirb. Die Üiberung bilbet ein 9ftng oon weichem

2tabl, er mirft nad) bem ©roabmeü = $rin&ip, inbem er ftd) gegen

eine ©tablplatte legt, welche in ber Oberfläche bc« Äeile« ftfct.

Die rufftfdien ©cfdjüfce unb bie italienifdjen 9 cm - fmb oon

>velbgefchüfce ju oermet)ren. Cr« gelang ihm 1869, aus einem 277 kg.

uiiegenben öefdnifc ein ftefebofe oon 4,16 k «- mit einer 2{nfang$gefd)TOtn*

bigfett oon 560 *• 3U fc^tefecn, baS will fagen, ba& auä einem öefdjüfc,

baS unferem O^fünber oon 6 Zentnern entfpriebt, 152 ra
- mehr ®e=

fdmrinbtgfeit erjielt mürben. Eon biefem Öefa)üfc leitete eine 9teibe oon

weiteren Serfuchen enbtia) *u ber augenblidlid)en Bewaffnung ber beut?

fdjen ftelb*Slrtillerie.
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gleicher GEonftruction, unb fic fowot)l, al« bic beutfdjcn ©efdjüfee

werben ben oerfdjiebenen Regierungen burelj §errn $rupp, ben

wot)lbe!annten gabrifanten in (Sffen, geliefert. 3t)r 3Scrfc^(ufe,

ebenfo wie bcr be« italienifd)en 7 cm *©efd)fl&e§, ijt bem bei ben

beutfd)en ©efdjfifcen oerroenbeten äfjnlid). Die franjöfifd)en

fdjtifce finb Qudi Don ©tafyl unb finb am Hinteren (Snbe burd)

fed)« weid)e (Etablringe oetfiarft, toelc^e ebenfo rote in ©nglanb

beifj aufgebracht werben. Der italicnifcrje 7 cm -
ift ein Söronje*

geftbfl^. Die öfterreid)ifd)en ®efd)ü$e ftnb au« ber fogenannten

<Stai)lbronce gemadit. ©ie befteljt au8 einer Regierung oon

92 feilen Äupfer unb 8 Steilen 3inn. Die ÖJcftbfifce roerben

in falten eiferncn formen gegoffen, unb bie (Seele wirb baburä)

gehärtet unb ^ufamniengcbrücft, ba§ <5tal)lcrjlinber burd) biefelbc

getrieben roerben. Sluf biefe 2Beife roirb ba$ Material fo oer*

anöert, ba& ftd) bog ©efdjü&metall oon innen nacb außen in

bem günfiigften 3uftanbe befinbet, um ber erplofioen $raft beS

^ßuloerS ju wiberftet)cn. Der 53erfd)lu§ ber öfierreic^ifd^en gelb*

gefd)üfce ift bem bcr beutfdjen äfjnlid), nur baß ber tfeil tjinteu

nidjt runb ift; aber bie ftanten ber Hinteren teilflädje finb abge-

ftumpft.

Der 23erfd)lu§ ber fronjoftfcben ©efd)üfce bietet einige (Sigen-

tfyümltdjfeiten bar. @r beftet)t au8 einer foliben, unterbrochenen

Schraube. Da8 ©eroinbe fowofjl ber 'S d) raube als ber Butter

ift in fed)$ gleite £t)eile geseilt, je einer um ben anberen ift auä*

gefdjnitten, fo baß ein fedjStcl Umbretjung bat? <Sd)raubengerotnbe

löft, unb erlaubt, baß bie 33erfd)lußfd)raube fyerau3ge§ogen roirb.

Die £tberung befktjt auS ^roei %\)tiitn, nämlid) au§ einer pilfr

förmigen ©taljlplatte, bercn langer ©tiel burd) bie 93erfd)luß=

fdiraube gerjt, unb einen geroiffen Spielraum nad) oorn unb tjinteu

t)at, unb bem clafiiftfjen £iberungöfiffen. Dicfeö lefctere heftet):

auä einem bieten $ud)en Don 65p(5t. 2l$bejt unb 35p(£t. ©ammel*

talg. Der 5tud)en ift mit 3^ug bebeeft unb roirb oon jroei 3*ims

fetalen eingefd)loffen, öeren Äänber burd) 2Kcffingringe gefebü^t

ftnb. Diefeö ftiffen fifct auf bem Stiel ber pilzförmigen ©tab>

platte unb beftnbet fiel) sroifdjen ber Hinteren glädje biefer platte

unb ber oorberen glädje ber SBerfd)lußfd)raube unb bient burd)

feine (Slafticitat baju, ben ©a$abfd)luß tjeraufieüen , wenn bie

Labung abgefeuert wirb. Die ®efd)ü&c l)aben centrale 3«nbung

burd) ben ©ttet ber pilzförmigen platte. Die beutfdjen unb bie
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iiilfifdjen ©efdjüfce unb bie itolienifchen 9 cm - haben ein 3ünblü(^,

ba8 burd) ben 3$erfd)lu§ geht, unb ift ber 33erfd)luß fo arrangirt,

baß bte *PulDerlabung nidit eher entjünbct »erben fann, a(4 bt£

ber 93erfehtuß feft angejogen ift. Die öfterreichifchen C^cfd)ü^c

unb bie italienifdjen 7 cm
- fyaUn ein burcb, baö sJlohrmctau* geführte«

3ünblod>.

Drei Urten Don ©efdjoffen »erben bei ben öfterreichifchen,

beutfchen, itatienifd)en unb rufftfd)en ©efehüfcen oer»enbet, nätnlid)

flfinggranaten, (B^rapnelS unb äartätfäen. Die fronjöfifdjen

©efchüfce wie bie unfrigen feuern einfache Granaten, S-ljraunclö

unb Äartotfdjen. Die boppelmanbige SRinggranate oerbient be=

fonbere 33eaa)tung Die innere Sanb beftc^t aufl einer 2lnjaf)l

übercinonber gelegter föinge, beren innerer föabiu« glatt ift, bereit

äußerer aber in eine SReilje oon pt)ramibenförmigen 3^" e«

ttjeilt ift. Die äußere SEBanb ift um biefe 9ftnge ^erum gegoffen

unb bient bagu, fte gufammenju^alten. So conftruirt, ergiebt biefe

©ranate 4—5 mal fo oiele »irffame Sprengftücfe al8 bte

unfrige.

93et ben Sljrapnelö DefterreichS, 3talten§ unb ^ußlanbö

bepnbet ftcr) bie Sprenglabung auf bem ©oben be$ ©cfa^offe«.

S3ei bem beutfdjen Shrapnel ift fte in ber Üftitte angebracht. Da$
oorläuftg in granfreich für ben 9 cm ' angenommene Shrapnel*

mobeU unterfc^eibet ftd) beträchtlich oon benen ber anberen

Nationen. (58 befielt auö neun überetnanber liegenbeu Leihen

oon je ad^t eifernen kugeln unb brei fingen oon Segmenten, Don

benen $»et über ben ßugelringen unb einer am 23oben berfelben

liegt. Da8 3D?etaÖ be8 Sl)rapnel8 »trb um biefe h e*um

goffen nnb halt fte feft. Die Sabung bepnbet fich in ber ÜKitte

be8 ©efchoffe«. Slugenblicflid) ift nod) *««« ©&rapnel beftnittü für

baö 8 cm**©efchüfc angenommen »orben. $ud> ftnb (Srptrimentc

mit einer 2lrt oon Bereinigung beö Shrapnel mit ber Doppel-,

»anb Granate oorgenommen »orben. Die öfterreichifd)cu ©e^

fcbüfce ftnb mit ^ranbgranaten oerfehen. Die ©efchoffe ber

Defterreicher, granjofen, Italiener unb Muffen »erben burch

Äupferringe geführt. Die Deutfd)en ftnb noch bei bem bünnen

Söleintantel geblieben, ber oon un8 bei ben 2lrmftrong*©ranaten

oetmenbet »irb.

2Bir fönnen hier bie 2lufmerffamfeit auf bie einfache yjtctI;obe

lenfen, nach welcher ber ftupferring an ber frantöftfcf)cn ©rannte
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befefttgt tft. (£r roirb in bie ©ranatenfornt gelegt unb bic ©ranate

hinein gegoffen. 3nnen Ijat ber föing bic gorm etneS 3n>ölfecf$

unb wirb baburd) am 3)rel)en üertjinbcrt. 93ci ben anberen ©e*

f d)offcn, btc oben erwähnt roorben fwö, roerben Die ttupferringe

in Hillen gepreßt, bie auf ber Oberfläche ber ©rannten einge*

fc^nitten ftnb, roa§ entfdjieben ein längere« unb teuereres SBer*

fahren tft.

jDie i'affeten ber öfterretdHfdjen ©efrf)üfce ftnb au8 <2taf)l,

bic ber beutfdjen, rufftfdjen unb italientfdjcn 7
cm

- au« (Sifen.

3)ie franjoftföcn £affeten ftnb t^eiß au« (Sifen, ttjetl« au« <öta^l

gemacht, fjauptfäctylid} aber auS bem Unteren Material, au«

welchem bie Saffetenroänbe befielen. Der italicnifa^e 9 cm - tyat

eine tjöljerne Bttffcte. £)ie $rofcen aller erroabnhn ©efdjü&e ftnb

au« bemfelbcn Material rote bie Üaffeten. 6te öffnen fic^ bei

ben beutfdjen, rufftfd)en unb bfterreid)ifcr;en ©cfcfyü&en unb bei

bem italienifd)en 7
cm

- nad) hinten. 3Me beiben fran^öftf^en ©e*

fd)üee unb ber italteniföe 9CBL
fjabeu $ro§en oon ber gewöhn*

lidjen (Sonftructton. £)ie fämmtltdjen oben erroäbnten ©efdjüfee

unb ga^qeuge baben $)eid)feln unb SRäber mit sD?etaUnaben.

ilBaS bie 3^ge bev oerfcfyiebenen Söaffen anbelangt, fo ift ba

nur roenig \u benurfen. (Sie aöe boben üiele, ntc^t tiefe 3^9 e

mit gleichförmigem 3)rafl, auggenommen bie franjöftfa^en ©efepfce,

meiere ^rogrejfiobraü fjaben.

£afel A giebt bie roid)tigften Angaben, treibe gu einem Oer*

gleidjcnben ©tubium ber oerfdjiebenen gelbgefdjüfce, rote fie jefct in

ben fremben tfänbern unb bei unS gebraust roerben, not^

roenbig ftnb.

33ieÜeid)t ift e« faum ber üflü&e roert^, auf bie burd) bie

3eit geehrte unb oiel befprodjene grage jurüefgulommen, aber gum

Wufcen berjenigen, bie ni$t ooüftänbig über bie 23eroet«grünbe

auf beiben (Betten unterrichtet ftnb, roirb e§ gut fein, biefelben

turj ju erroabnen. 3unäd)ft muß man ^ugejieben, bafj, roaS bie

geiftungen im 6d)ie6en anbelangt, nid)t oiel Don $interlabern gu

gewinnen ift, obgleich, roenn §roei gleite ©efdjüfce entroorfen roer=

ben, unb ba« eine al« S5orberlaber mit allen mobernen SSerbefje*

rungen conjiruirt roirb, unb ba« anbere al§ ein $interlaber in

fetner legten (Sntroidelung, man finben roirb, bog ein Heiner 93or*

tljeil in 33egug auf bie 2lnfang«gefd)roinbigfeit unb bie £reff*

fäljigfeit für ba« lefctere fprid)t. 3)ennod) ift barin fo roenig ©e*
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rotnn, baß bieS allein nicht eine oollftanbtge 3(enberung ber

23eroaffnung mit 2lnnahme oon £interlabern rechtfertigen mürbe,

roelcfje ungroeifelhaft complicirter als $orberlaber oon ber Krt

imfercr 9- unb 16*?fbr. finb. 9lber ungtäcflidjcrmcife finb für

biefe $lnftcr)t ber grage bie mobernen $3orberlaber feinc^rocgS fo

einfache 2öaffen rote jene. (Siner ber größten ftortfchritte in ber

mobernen ©efcrjüfcconftruction rourbe burch bie ßntbecfung ge*

macht, baß e8 \um gleichförmigen (Schießen notfjroenbig ift, baß

bie ^uloerlabung flctö benfelben üianm einnimmt. (5ä finb auch,

bie neueften ©efcbüfce, foroob,l Borbet» rote £interlaoer, in ber

$lbfid)t mit einem oergrößerten Sabungftraum oerfetjen, eine größere

$nfangägefcrm)inbtg?eit $u ermatten unb baburd) größere Schuß*

meite unb eine geftreeftere Flugbahn otjne bie entfprect)fnbc

Onanfprucbnabme M ©efebö^cd $u oermehreu. Um nun einen

oergrößerten £abung$raum ju gebrauten unb ficr> ju fiebern,

baß bie Labung ftetS ben gleich, großen 9?aum etnnimmmt, ift eS

nothmenbig, ba§ ®efd)oß jebeömal, roenn es hinein geflogen roirb,

an berfelben (stelle fefauljalten. Um bie« ju erreichen, hat

eS bei 93orberlabern für notbroenbig gefunben, bie Söohrung gerabe

Dor bem tfabungSraum etwaS $u octengen, fo baß geroiffermaßen

eine (sinfermiirung entftr^t. infolge beffen ift e3 febroer, ben Labunge*

räum auSjuroifchen, ba ber SSMfcberfopf Nein genug fein muß, um
burch bie Sprengung ju getjen, unb e8 ift baher bie (Gefahr Dov

hanben, baß brennenber föücfftanb terbleibt. sJ?un fann aber bei

einem $mtertaber, roenn ber 93erfd)luß geöffnet ift, ber £abung?=

räum überblicft unb forgfältig auägeroifcht merben. Daraus geht

rjeroor, baß ber $5orberlaber in fetner legten ©eftalt einen Stach*

tl)cil befi^t, ben ein $interlaber nicht ^ctt.

2Ba$ bie domplicirtheit anbelangt, fo ift ber letztere natürlich

burch ben iBerfcbluß complicirter als ber erftcre. $bcr man muß
baran erinnern, baß Jpintcrlabcrgefchüije je^t in brei Kriegen

oerroenbet roorben ftnb, nämlich bem öjterreicrjifch prcußifd)en, bem

öeutf er; « fran^öfifdjen unb bem ruf fifd) * türfif ct>cn. Die Greußen

roenbeten $interlabtr in ben erften jmei an. Die Oefterreichcr

hatten gegen bie Greußen im 3at)re 1866 öorberlabcr, unb gaben

ftc gegen £interlaber im 3ab,re „70-71" auf. Die ftranjofen

ftnb itjnen gefolgt. Die Ütuffeu unb dürfen fyabtn £tnterlaber

unb haben fte noch. ü)?an muß baher jugejichcn, baß bie #inter=

laber ^einlief) gute S3crfuct)c auggehalten t/aben, unb baß biejenigen,
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roeldje bicfclben oerfutbj Ijobcn, fte gern mögen «nb bie oorauS*

Defekte (Somplication ni$t für nachteilig halten. Oft ift gegen

biefelben angeführt roorben, ba§ im beutf^fran^önftften Äriege

eine gro§e j&al)i Don ®efdjufecn bei ben Deutfdjcn unbrauchbar

mürben, ba ber $Berfd)lu§ oerfagte. Sttan foflte ftd) jebod) baran

erinnern, bafj ber bei roeitem größere £t)eil berfelben au8 9 cm -

beftanb, roclcbe einen Bereiteten ÜBabjenborff * Jöerfdjlufe tjatten.

Sefyr wenige ©efd)ü|}e bcö .stvuptifd)cn Stjftcmö mürben unbrauchbar,

unb feitbem baffelbe fernerhin oerbeffert worben ift, t)at , fooiel wir

miffen, nie einß Derfapt. Söeibe, bae ftruppfebe unb baß 55auaffeur=

Stiftern, ba§ fran^öftfdye Stiftern unb ba8 jefct tion §errn 2Bityelm

^Irmftrong angeroenbete, welches eine 3ftoDification be0 lederen ift,

finb fähig, ein DoOftänbig juoerlä|ftge« Stiftern Don $)interlabern

flu liefern. Senn ba« üorfycr erwähnte Komitee ftd) gegen £inter*

laber auSfprach, fo hatte eö ooflftänbig SKecht. (Sin wirflid) brauch*

barer SBerfd)lu6 für geioge[d)ü£e war bamalä nid)t befannt unb

ihr Bericht fann alö ein 53erid)t angefehen »erben über bie be$üg*

liehen Sortierte bc§ erften 2lrmftrong*gclbgefcbfi&e3 mit feinen

unzweifelhaften geilem, bie nid)t alle ber ^pinlcrlabung *u$ufchretben

finb, unb ben oerbefferten 93orbertabern, roetdje bamal» conftruirt

mürben. Slber ber Stanb ber $)inge cor 16 3>aljren rjat rpeut

feinen (5iuflu§ auf bie grage. Jpinterlaber fiub in geroiffer $infia)t

complicirter, aber fie finb nicht fo gefährlich, alö Sorbcrlaber, au§

bem ®runbe, ben mir fi^ben fennen gelernt r^aben, unb fte beft&en

anbere unzweifelhafte 23ortfjeile.

Um mit ben Ocfc^offcn anzufangen, fo finb bie ©efdjü^e jefct

mit ^rogreffiobratt unb einer großen £at)l üon feilten gügen

üerfefycn. Um Sorbcrlaber nach biefem ^rinjtp $u eonfhuiren,

muffen bic ©efeboffe mit einer auSbetmbaren gürjrungeeiiuichtung

uecfefyen fein, welche fetjr Diel complicirler ift, als ber Don ben

gran$ofen augewenbetc tfupfcrring, ber, toie oben bef abrieben, an

ber ©ranate burd) ben ©u& befeftigt wirb, gerner tonnen ftef)

bie langen ©efdwffc mit geringerem Spielraum, welche je&t ange*

wenbet werben, leicht ftaudjen, wenn fie bie Seele oon ber sJJcünbung

ouS hinunter geftogen werben. 2)ie§ fann bei $>tnterlabern nid)t

paffiren. Dann criftirt ein für bie Söorbevlaber in $lnfprud) ge-

nommener 3Jortl)eil nicf)t mehr, nanilidj bie t)öt)ere @infad)i)cit ber

#rtnbcr. Denn bei ben neuften Sorberiabern muß man btef elbcn
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3et^ünber gebrauten, »ie bei ben ©tnteilabern, todty eine bc*

fonbere gönbung baben, ba ofmc Spielraum bie glamme ber

^uloerlabung ben 3ünber nidjt enljünben fann. Äber anbrerfeitS

bcftfcen bie #intertaber einen Sortiert im 23ergteid> mit ben $orber-

labern, tveldje in ber 3«t ber größeren SBirfung unb Entfernung

beim <5d>arffd)ießen unb be8 ©cbraudjS oon <5l)rapnel$ oon ber

grögten 2Bid)tigfeit ift, nämlid) ber, baß bie 2eute, toetc^e ba§

©efd)üfc bebienen, beffer gebedft ftnb, ba fie ftd) nid)t üor ba£

©efcfyüfc begeben müffen, um $u laben. 33 et ^interlabern fönnen

bänne Staljlfdjilbcr angebradjt roerben, hinter reellen bie Slano

niete, nur allem ®eu>eljrfeuer fidjer, bie ©efdjüfce bebienen fönnen.

53ei SBorbertabern fann bieä uidjt gefd)ef)en, ba bie tabeuben

Hummern vor bie ©efd)ü£e geben müffen. Um ju geigen, toie

leidjt bie Kanoniere gefdjüfct roerben fönnen, brauchen mir bloS

ju (agen, baß burd) (Srperimente feftgeftcflt roorben ift, bog <&ta\)V

platte« oon 3,9
ram

©tärfe gegen ein £enri Martini ^©eioe^r auf

100 ©djritt fdjfifcen.

S3on biefen platten wiegt ber Quabratfuß ungefähr 3 k ir-,

unb mürbe ben SWann forool)l gegen ©brapnel als Snfanteriefeuer

fdjüfcen. Slud) fplittern biefe platten nid)t. «uf fie mit <ßercuf*

fton^ünbern oerfeuertc ©ranaten gerfplittern fie nid)t nur nidjt,

fonbern fdjeinen erft binter ben Kanonieren ftu crepiren.

@0 \\t bafjer oljnc 3 rocif^/ oa6 öud) »tr, ber allgemeinen

9tid)tung folgenb, $interlabersgelbgefd)iifce annehmen foQten. (58

luare müßig, bie mit ber Seit oerbraudjten (Sinroenbungen ju

roieberfyolen, roelcbc bie legten fünfgefyn 3al)re ibre ©dmlbigfcit

getyan fjaben. (58 ift £()atfa(f)e, baß e« mebr al« 10 000 $inter=

laber s5clbgefd)ü^e in (Suropa giebt, oon benen 8000 oon Sfrupp

ober roenigftenS nad) feinem ©tjftem angefertigt roorben ftnb. üflan

fann unmöglid) glauben, bog, menn biefeS ©üjtem fo unjuoerläffig

roare, al§ bei un$ manchmal behauptet roirb, jebe große Nation

mit 2lu3nal)me granfreidjä e§ foÜte angenommen fyaben. pr bie

granjofen gab e3 augenfd>einlid)e ©rönbe, au« benen e« unaufl*

fü^rbar für fte mar, ifcre ®efd)üfee au« 2)eutfd}lanb gu begießen.

Slber fte traben felbft naa? einer SKetye forgfamer (Srperintente

mit unferen ©efebiifeen nicf)t im geringften baran gebaut, S3orber«

laber nnjunefynten. 2)er ©runb ift einleudjtenb, baß bei einem

©efdjog oon gegebenem ©eroidjt man beffer au8 einem hinter 5

laber bamit fließen fann, al« au$ einem $$orberlaber, roäljtenb

PnfunbütCTjiflftct Oa^rgmg, I.XXXVIH. »öant. 14
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ber erfterc bie Vortheile befi^t, fidjerer &u bebicnen $u fein, unb e$

letzter mad)t, bie 2)tamifd)aft $u fc^ü^en.

2Ba« bie Saffeten anbelangt, fo feinen »ir nicht Diel Don

anbeten Nationen 311 lernen ju ^aben. Slber eine Einrichtung ift

an ber rufftfehen £affete, bie befonber« wertb. ift, beamtet ju »erben.

33ei ben mobernen ©efdjufcen mit ihrer otogen 2lnfang$gefch»in*

Digfett ift ber Ütücfftof? fet)r groß unb raufe gehemmt »erben, um
bie fortbauernbe SIrbeit be« Vorbringen« be$ ©efchüfee« *u Der*

meiben. 2Benn man bieö burd) ^Bremfen ber ütäber tfyur, »irt>

bie Saffete fetjr anqcftrengt. Die« ju oermeiben, ift ber ,3»ecf ber

rufftfehen (Einrichtung. Die Slchfe ift fo angebracht, bafj fte ftd) in

einer Rührung oor»ärt« unb rücfmärtö be»egen fann. Von ben

$lcf)öfd}en?efa au« führen jroei ftnrfe eiferne (Stangen uim ^affeten*

fc^manj gurücf, bjer ftnb fte burd) einen 33ol§cn oerbunben, roeCr^er

mit bem einen (£nbe eine« elaftifchen Buffer« in Verbinbung

jleljt, beffen anbere« (Snbe burd) einen Riegel feftge^olten wirb,

»elcher bie ^offetenroänbe üetbinbet. Sßirb ba« ©efchüfc abge*

feuert, fo läuft junäctjfl 9*ot)r unb gahrjeug jurücf, »är)renb bie

2lchfe juerft fielen bleibt, bann fängt infolge be« SlnjiehenS ber

^dfd)enfel ber elaftifdje Buffer an ju rotrfen unb abforbirt einen

beträchtlichen STIjeit be« töücfftofee«, ehe bie töäber fictj ju brehen am
fangut, unb jo »irb ber föücflauf oerminbeit. Die £affetc foU in

ber ^rari« fet)r gut fein unb ijt für bie gan^e ruffifdje gelb*

artitlerie angenommen »orben. Sluch in (Snglanb ift fte mit @r*

folg Deijud)t »orben.

3n 33fjug auf bie ©efchoffe führen mir einen feljr oiel

größeren s
J$rocentfafc an ©hrapnel« ö^ °i c ^cutfajen unb

Dcfterreieher, »etebe auf 2 (Granaten 1 Shrapnel I?abcn
,
»ährenb

bie Statiener unb puffen mit beiben ungefähr gleid) ftart au«ge>

rüftet finb. DieS ift ohne infolge ber £t) at iQ$e ocr 8*H
baß bie ©rannten öiefer dächte, »ie oorher auSeinanber gefegt,

fehr oiel mehr ©prengftücfe al« bie unfrigen ergeben. Unfere

©rannten ergeben 30—40 »irtfame ©prengftücfe, bie ber anberen

2fläd)te ungefähr V20— 150. 2ie erfefcen baher in ge»iffer ©es

jietjung bie (Ehrapnel«.

Selche« mirb bie SGBirfung ber Venoenbung ber gelbgefchüfce

fein, »eiche jefct bie Bewaffnung ber oerfchiebenen continentalen

Slrtiüerien bilben? Wod) fein europäifcher Shieg ift bi« jefet mit

benfelben Durchgeführt »orben, unb »ir fönnen baher nur nach
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ben SRefultaten be3 ©dneßplafce« urteilen. — (5« ijl mahr, baß

bie dürfen ©efchfifee oermenbeten , mcldje praftifch biefelben finb,

mit treiben bie beutfehe ^rttflcrtc bewaffnet iß, aber man muß
baran benfen, baß man Don unauögebilbeten türfifc^en ©olbaten

nicht ebcnfo gute 9?efultate ermarten fonnte, al§ mic man fie er*

galten mürbe, trenn gleiche ©efdjüye üon gut auSgebilbeten %x*

tifleriften gut bebient mürben. 3" einem ^ßunft ift jeboeb, bie au$

biefem ftriea, gezogene £ehre fehr miä)tig, fie jeigt ben SBerth beö

Styrapnelfeuerä. 2)ie ruffifc^en Berichte ftimmen afle borin

fiberein, unb man wirb finben, baß bie ruffifc^e Artillerie einen

größeren ^rogentfafc biefer ©efebofte mit fi$ führt, al8 bie meinen

anberen europäifchen ÜWächte.

ÜDaS Schießen oou Shrapnel« unb ©rannten, bie fo confhuirt

finb, baß fie eine große oon Gprengftücfcn ergeben, bie ojer

ober fünf mal größer ift, al« bei ben in (Snglanb oermanbten

©efchoffen, au3 ®efd)ü&en, bie eine fe$r ^otje AnfangSgefchminbia/

. feit fabelt, fann nicht Derfehlen, bie SBirfung be$ Artillcriefeuerö

fc^r yx ßeigern. ©elbft in früheren Kriegen, mo ®efd)üfce gut

oermenbet mürben, ba§ heißt in Waffen, ift mie befannt ihre

SEBirfung fefyr beöeutenb gemefen. ©o mürben im Oatjre 1866

16 p(£t. ber 33erlufle bei ben Greußen buref) bie öfkrreid)ifche

Artillerie oerurfacht. 3m Kriege 1870/71 mürben 25 p(5t. ber

franjöfifcrjen 33erlufk burd) bie beutfehe Artillerie herbeigeführt.

SRach fürglid) in granfreieb, angepeilten 93etfuchen ift bie SBirfung

ber 4 9 cm Batterien einer SDioifton oon 1000 bi« 1200 ra-

ber SBirfung ber Infanterie ber 3)ioifton beim Angriff gleich.

Unfere eigenen SBerfuc^e in £)fef)ompton bemeifen, baß man große

föefultate oon gut bebienten ©efdjüfeen erhalten fann.

llnjmeifelhaft ift e« bie £enbena ber mobernen Kriegführung,

einer mirffamen Artillerie mehr 2Berth beizulegen. $a$ 3nfan*

teriefeuer ift jefct fo furchtbar unb trägt fo oiel meiter, baß e£

burd)au§ notljmenbig geroorben ift, in gleicher Seife bie ©djuß^

roeite ber Artillerie ju oergrößern. (£ö ift natürlich mohl be*

fannt, baß bie 2Birfung ber lotteren mit geringeren Entfernungen

gunimmt; aber fie ijt auf größere Entfernungen einer größeren

3unahme an 2Birfung fähig al8 baB Onfanteriefeuer. (So mirb

bie SEBirfung ber Artillerie auf 3000 Schritt fet^r betrachtlich fein,

mährenb bie ber Infanterie ben größten Xfytii ihre« SEBertljeä oer=

loren r)at. 3)ie oorljer ermähnten franjöfifehen Experimente geigen,

14*
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bog ba« $erb,ältnt§ ber burd) Slrtillerie unb Infanterie erhaltenen

Dreffer oon boppelt fo Dielen auf 800m ju 7 mal fo Dielen auf

1800m - oariirt; biefe ftefultate finb burd) ©^rapnetS unb ®ra*

naten erhalten worben, welche ledere oiclc ©prcngjtiufe ergaben

unb mit ^ercufftonSgünbern oerfetyen waren.

£afel B. giebt eine föetye oon Daten, wel^e bagu bieuen,

bie £refffab,i gleit moberner gelbgefcpfce $u jeigen. Die Xafel

fprid)t für ficf) allein unb erforbert feinen (Kommentar.

9?a$bem fo bie Bewaffnungen ber fjauptfad) tieften europäi*

fdjen Wächte betrieben worben finb, fod jefct eine furje 53e*

fcfyreibung berjenigen (§)efd)ü$e gegeben werben, wie fic ganj !ürj=

lief) oon ben oerfdjiebenen wobjbefannten gabrifanten conftruirt

worben finb.

i @8 ift Sebem flar, bajj ftd> ber ®efd)üfefabrifant, wa3 ben

^ortfdjritt anbelangt, welcher bebeutenbe SSeränberungen in ber

gabrifatton notljwenbig mad)t, in einer ganj anberen 2age befinbet,

al$ ein SRegierungSbepartement. Der @efd)üfcfabrifant Ijat nur

fein eigene« Sntereffe im Sluge ju b^ben, unb bem wirb am beften

gebient, wenn er bafür forgt, ba§ fein ©efdjüfc ben anberen ooran*

ftefjt. 2Ba3 ein SlegierungSbepartement anbelangt, fo ift bie

gabrifation oon Staffen eine« gegebenen üttobeüg feine £aupt*

«ufgabe. Der @ef$fl&fabrifant fann fein ÜHobell mit bem

Äunben änbern, ben er öerforgt, unb fo im gortfd)ritt bleiben,

wä^reub ba$ Departement ben 93ebürfniffen einer 2Baffe geredjt

werben mufj, bei meiner bie 0»5leid)l)eit be§ 3J?atcriatS mefentti$

ift. (£$ geb,t barauö b,eroor, ba§ baä lefetere immer geneigt fein

wirb, mef)r ober weniger conferoatto $u fein, weil e$ bie Schmie*

rigteit unb bie Jeoftfpieligfeit eine« DoÜßänbigen 2Bcd)f cts fürchtet.

Die ©elegenljeit für ein tftegierungdbepartement, feine gäin'g^

feit ju jeigen, ift eine oofljiänbige Slenberung in ber Bewaffnung,

fo wie wir fic balb in unferer getbartiUerie oor fid) getyen feljen

werben. Dafjer ifit e£ oon großem Sftufcen, bie gortfäritte ju be*

leuchten, weldje ^rioatfabrifanten machen, bamit biefetben nid&t

oon benjenigen oernadjlä'fftgt werben, beren <Pflid)t e$ iß, ßin*

wänbe oon allen (Seiten in (Srwägung ju gießen. 3nbem man fo

ju gletdjer Seit au$ biejenigen, mcld&e bie ?lrtiaeriefragen niefct

befonber« ftubirt fyaben, baoon unterrichtet, warum e« ftd) Ijanbelt,

wirb bie ©teüung be3 Departement« wieberum geftarft, unb eS

wirb, inbem e§ geigt, wa§ Slnbere getr^an f)aben, in ben ©tanb
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gefefct, nicht einen Keinen, fonbern einen großen (Stritt oorwärtö

8U tlwn.

Üafel C. giebt bic $auptabmejfungen berjenigen @ef d)ä^c #

welche bie großen gabrifen oon Armftrong, Ärupp unb SS n ^

üaffeur fürjlich geliefert haben, jufammen mit einigen Wacrjriditcn

über bie legten in SBoolmid) gefertigten ^erfuchSsfJelbgefchü&e.

£)ie 9<$fünber oon Armflrong unb ber 7,5«« oon tfrupp

fönnen al« bie neueßen unb beflen 2flobclIe eine« leisten gelb*

gefchüfce« angefeljen werben. 3)a3 Äruppfd^e ®efd)fit? ift in

ollen wichtigen fünften, waS bie ©erfteflung unb ben Skrfchluß

anbelangt, boffelbe ©efdulfc, wie e3 in ben legten Sagten au«

@ffcn geliefert Worten i{t, unb mit welchem beinahe bie gelb*

artiflerien oon ganj (Suropa bewaffnet ftnb. <£« untertreibet ftch

barin, baß e« oiel leichter unb für fein ®eroid)t wirfungSoofler

al§ irgenb ein leichte« gelbgcfcrjü© in Europa ift. 3)a« Arm*

jtrong*@efchü& ift ein SWobeü be« Artnftrong*6t)ftem« in feiner

legten (Sntmitfelung. Au« ©ta^l mit einem eifemen Hantel o;r«

fefyen, gleicht fein SJerfdjluß etwa« bem franjöfifdjen, er ift näm-

lich eine unterbrochene Schraube; aber bie Üiberung bilbet ein

flauer <2>taf)lnapf, welker am oorberen (Snbe ber Schraube be*

feftigt ift, bejfen^antc, burd) ben $)rucf ber <puloergafe au«gebehnt,

erfolgreich ba« Entweichen oon ®afen oerbinbert. $)ie Anfang«»

gefchwinbigfeit biefer beiben ©efchüfcc ifl beträchtlich, fte tragen eine

große Anjatjl oon Munition in ber ^rofee, wätjrenb bie 33ela|~tung

bc« einzelnen ^ßferbeS in beiben gäflen bebeutenb geringer, al« bei

irgenb einem ber für reitenbe Artiflerien ejiftirenben ®efd)ü£e ift.

Um flu jeigen, wa« ba« s

2lrmfirong*©efchüfc leiften fann, geben

wir bie Sftefuttate be« folgenben Skrfuch«, welcher mit einem, bem

in ber lafel bcfcr)riebencn beinahe ganj gleichen ©efehüfc, baß aber

33orberlaber War, gemalt würbe. (5« ift tnbeffen ganft gewiß, baß

bie sJ?efultate ber £interlaber Denjenigen, welche jefct gegeben

werben foflen, ooUftänbig glcichfommen würben. Um bie Xreff*

fähigfeit ju erproben, würben junächft 10 Sagen ouf eine ©treibe

©on 2,7
m

- im Ouabrat auf 1000 m - abgegeben. Ade ©chüffe

trafen bie ©cheibe unb ergaben eine mittlere §6henabweidjung oon

0,39
m

- unb eine mittlere (Seitenabweichung oon 0,15
m

- 33ei einer

anberen ©elegenfjeit betrugen biefe Abweisungen 0,29
ra unb 0,17

,n -

2)ann würben S5erfuche oorgenommen, um bic SBirfung eine« neuen

6hraP" e^ 5" prüfen. (£« war eine ?Reihe oon Scheiben folgenber*
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maßen aufgefüllt: „2)ie erffc ftanb auf 1000 m - Dom ®efdjfifc unb

war 13 m
lang, 2,7

m
tjoc^ unb 2 cm<

bitf, 18 m - batynter ftanb

eine gleite ©d>eibe, bie aber 16 m - lang war, unb toieber 18
m '

hinter biefer eine brüte Scheibe Don 18 ro
' $&nge. (Segen biefe

Scheiben mürben 16 Sagen (a 6) ©ffrapnel«, mit oereinigtem 3<it*

unb ^ercuftonSjfinbcr abgegeben. Sie würben mit 9u0nal)me

einer Sage mit bem 3«^finbcr oerfeuert. 2)ie @efammtjaf)l ter

Treffer mar folgenbe:

<5a)arfe

Treffer.
2tnfd)läge. (Summe.

lfte Sajeibe 1216 34 1250
2te „ 1355 130 1485
3te „ 788 134 922

Summa 3359 298 9657

$a§ ergiebt pro 6 ©djufc 200 fdjarfe Treffer, ober 229,

trenn man bie Hnfdjläge mit^ätitt.

9?un ift erftdjttid), ba& 98 p(St. ber Treffer in ber erften

(Sdjeibe fc^arfc Ireffer »aren, bog b,eij$t, ba& bie ®cfd)»inbigfett

ber Äugeln genügte, um einen 2J?ann auger ©efed)t ju fefcen.

Slugerbem roaren bie Treffer nid)t auf ben TOttelpuntt ber 8djeibc

befdjränft, fonbern »aren über bie gange glä^e ocrtyeilt, toa«

bemeijr, bog bie <5f)rapnel8 gut funetionirten.

Um ju geigen, roa« fetbft mit einem {feineren ©cfdjüfc erreicht

toerben fann, geben mir bie föefuttate einiger für^ti^ mit ber jer«

legbaren 6,5
cfn

- ©ebirgöfanone ber 5huppfd)en gabril angepeilten

Scrfu^e. (@iete Safel C.)

<S6 fianben 3 ©Reiben oon 2,75
m

- £ö&e unb 30m * Sänge, mit

15 m - Slbftanb dintereinanber auf 1000m - aufgehellt. @« ergaben

9 Sagen Sljrapnelö, mit 3"^ünber oerfeuert, folgenbe 9tefultate:

©djarfe
xrejyer.

2fnfa) läge. Summe.

lfte Scheibe

2te „
3tc „

334
276
194

24
53
61

358
329
255

Summa 804 138 942
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Die« ergiebt et»a 90 fdjarfe STrcffer pro Sage, ober 105 ©e«

fammttreffer, unb j»ar, tute man ftd) in« ©ebäd)tni§ prticfntfen

mu§, bei einem ®cbirg«gefd}ü$. Die jebnte Sage »ar nodj befjer,

ba bie <&efammtjal)l ber Xreffer fyier 160 betrug, t)on betten 147

bie ©treibe burd)brangen.

Üttan fann rubjg fagen, bafj biefe SRefultate, tote fic burcb

bie beiben gabrifanten auf btefe SBeife erreicht morben finb, bis

jefct niemal« für möglid) gehalten »orben »aren.

Da« in beiben gällen gebrauste ©Ijrapnel oerbient 53eac^=

tung. Söei bem 2lrmftrong.©I)rapnel i(i ber fförper ein ©ta^U

ctotinber, ber ©oben au« (Sdjmiebeeifen, unb ift oorn in ben <5tal>l=

cölinber ber ßopf au« "ißboSpfjoibronje eingefd)raubt. Die Sabung

ftfet in ber ©pifcc bcö ©ijrapncl«. Da« tfruppfcfce ©^rapnel ift

ganj au« ©djmtebeeifeit unb beftnbet ftc^ bie Sabung am 33oben

be« ©^rapnel«. Die gü^rung »irb bjer burd) einen ftupferring

bewirft, meiner nod) am #oben be« ®efd)ofie« in eine Sftut^e ein*

getrieben ift. Die« (Softem »urbe im 3fabj:e 1866 burd) 3. ?.

SBaoaffeur oon ber Sonboner ©efdjüfcgiefjerei erfunben unb ift mit

$lu£naf)tne oon (Snglanb Don allen europäifdjen üftädjten ange»

nontmen. Da« 2Irmftrong*(5l}rapnel wirb burd) biejenige (Sinrid)*

tung geführt, bie unter bem Wanten ber güfyrung ber @l«»idfer

©efdfüfcfabrtf befannt ift; biefelbe befielt au« einem 2,5
cm

- I)of)en

^upferring, melier am unteren, au«gefd)nittenen (5nbe be« ©e-

fdjofebobenö aufgelötet ift unb mit einer Sippe um benfelben

berumgreift. $n biefem SRing ftnb j»ei SRiflcn ouSqefdmitten,

bamit bie gelber ba« 3Ketafl be« Tinges letzter fortfdmeiben

fönnen.

Da« 7pfbge. 2lrmftrong*®efd)ü& unb ber 6,5
cm

- oon tfrupp

üerbtenen befonbere 23ead)tung, ba fic eine Neuerung beft&eu, beren

gange 2ßirfung nod) nidjt oöflig überfeinen »erben fann. Diefc

beiben ©efäüfce foflen im ©ebirgöfrieg gebraust »erben unb be*

flehen au« gwet feilen, »eldje jufammengefa^raubt »erben fönnen.

2luf biefe 2B«fe ijt ba« ©efdjüfc in j»ei ijanblidje Steile gerlegbar,

oon »eldjen jeber burd> ein 2ftaultl)ier getragen »erben fann.

33eim «rmftrong*@efd)ü& »iegt jebe« biefer Streite 90 ke- 2Benn

biefelbcn ^ufammengefdjraubt ftnb, »a« leidjt unb fdmefl gefdjetyen

fann, fo erhält man ein ©efefyüfc, ba« bei »eitern 5lfle« in 33cjug

auf $refffäf)igfeit unb ©efdnoinbigfeit übertrifft, »a« man oon

einer ®ebtrg«fanone ge»öl)nliaVr (Sonftruetton erlangen fann, beren
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l
?änge unb ©ewidjt notbwenbiger Seife baburd) befdiränft ift, bog

fie bmd) 2J?aultbiere getragen merben foO. £aS eben betriebene

2lrmiirong:®efcbü& ift mit beträchtlichem (grfolg in Sfgljanifton

angewenbet werben.

Der 13pfbge. Slrmjtrong*$interlabcr, ber 13pfbge. 2Boolwicb*

hinter* unb SSorberlaber, bie beinah gleid) im (gntwurf finb unb

fafl biefeiben balliftifcben SRefultate geben, tonnen a(* bie Ickten

officiellen «erfuebe für bie Weubewaffnung bet britifdjen gelb*

artiflerie angefeben werben. 2)er Serftyug ift ber fd)on beim

tajtrong*©cfd)üfc betriebene. $>er 93orberlaber unterfdjeibet fid)

oon ben früher confkuirten gelbgefdjüfccn in mehreren wichtigen

Sintberten. <Sr ift t>ict langer al« bie früheren ©efe^üQe. 2Kan

bot eine eiWeiterte ^uloerfommer in ber Äbficfjt angewenbet, größere

^nfangägefcbwinbigfeit unb mit biefer größere <5d)ufjweite, einen

größeren betriebenen 8?aum unb mebr 2Birfung, als oon ben be*

fter)enbcn gelbgefdjfifeen, ju erhalten, otjne bie entfprectyenbe 3n*

anfpruebnabme be« 9?ot)re3 ju nerme^ren. Ü)a8 ©efcbü& !)at Diele

3üge unb beßel)t bie ©efchojjfübrung in einem $upfer*(Jrpanfton$*

boben. 3)ie $ante bc0 ©efebogboben« ift au«gefcf)nitten, unb bc*

ftnben fid) am SBoben felbft rabiale gurren. Durch, ben 8u$*

fdjnitt ift ber drpanfionSboben am ©efdwfe befefligt, bie gureben

oert)inbern fein Treben. Um |ii oerbüten, ba§ baö ©efebog in

ben £abung«raum tritt, ift berfelbe Dorn oerengt, fo bafe eine

Ärt Sibfafc in ber ©eele gebilbet wirb.

3>iefc ©efd)ü$e geigen einen beträchtlichen gortfajritt fowobl

gegen ben im Dienfr beftnbltdjen 9, als auch lö^fünber (ftelje

SafelB.), aber fte reprafentiren nicht üoflftänbig ba«, roeß moberne

gclbartiüerte (cijlen fann, unb eö ift wenig 3^"^ barüber, baß

bieftlben burd) biejenigen Staffen übertroffen werben bürften, roeld)e

bie brttifdje gelbartiflerie bilben werben, unb wetdje bie 33erfud)e

beftimmen, bie jefct vorgenommen werben foflen. 3)aö ©efebüfc

ber 3tthraft wirb flcberlicb ein §interlaber fein, ba ber 13pfbge.

Söorberlaber einige gebler beftfct, weldje bei einem $interlaber*

frjftem oermieben werben würben. jDieä ift febon bei ber 93e*

fpreeb,ung ber 55or* unb ftacbtljeile ber S3orber* unb |>interlaber

erwähnt werben.

T>a8 13pfbge. $aoaffeurs©efcbüfc lann al8 ein Eeiftiel b^bec

lUnfangSgefcbwinbigfeit angefeben werben, ba8 {ebenfalls angenom*

men wirb, fobalb ?affeten mit öerminbertem ^Rücflauf erfolgreich
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conjkuirt fein werben. Die große ©d)Wierigfeit bei @cfd)ü$en

mit Iwljer ©efd>winbigfeit bilbet ber frarfe Kficflauf, welcher biefe

(^efcfjü^c für ben gelbgebraudj praftiferj unmöglich macht, fo lange

bie augenblicflidj befteljenben ?affeten oermenbet werben. Der 33or*

theil foldjer ©efchwmbigfeit, roe(d)e größere ©enauigfeit unb Scfmß*

weite, einen größeren bcfrrtaVnen Kaum unb bem @l)ropnelfeuer

fetjr niel mehr iEBirfung giebt, wirb allgemein anerfannt, unb bie

$lrtiü*erifien erwarten nur bie praftifdje Söfung ber Saffetcnfrage,

um ftc anjuneljmen.

Der 33erfa>luß bet $aoaffeur*®cfcf)üt}c8 oerbient, ma« bie

£iberung anbelangt, befonberc Slufmerffamfeit. Die tfiberung be*

jierjt au« einem ctjlinbrifcben King oon Tupfer, ber in einem 2lu$»

fa)nitt am Unteren @nbe be« inneren KotjreS fi©t unb ber gegen

bie tfiberungSplatte im fleil anliegt. Die £iberung8platte ijt tjolb-

fugeiförmig, itjre flache ©ette jeigt nad) üorn, unb rufyt fte in

einer correfponbirenben $öt)lung beö Reil«, mofelbft fte burd) einen,

burd) ben Unteren getjenben 33oljen feftgebalten wirb. 2Jcit einem

fo ausgerüsteten ©cfdjüfc ftnb fftrjlid) 719 3d)uß abgegeben wor*

ben, otjne baß fid) bie geringften Sluöbrennungen ober anbere £?e*

fd)äbigungen gegeigt Ratten. Sin aubereS ©efd)tt(} würbe 1374

mal mit einem ?abung?quotienten oon Vs abgefeuert, unb bann

entbeefte man eine Heine SluSbrennumt, im ^abungeraum. Daß

Jeuer würbe inbeffen fortgefefct unb nad} 1640 <Sd)fiffen war ba8

©efebüfc nod) brauchbar.

(Sdjlteßlid) mflffen wir auf ben Rruppfdjcn 9,6
cm

- aufmerffam

machen. Diefe 3Baffe oerbient in oieler £)tnftd)t gan$ befonbere

23eaa>tung. Die legten Kriege Robert gezeigt, wie wünfdjcnSwertl)

eine oermet)rte Ußirfung ber ©efdjoffe ift, fowotjl für efjrapnel

gegen ungebeefte 3ielc, a(8 für ©ranaten gegen (Srbwälle. granf*

reid) Ijat alfl einige ^Bewaffnung feiner gelbbattcrien ein ©cfdjüfc

eingeführt, ba$ eine 8,1 * • wiegenbe ©ranate feuert. Die rufft*

fdjen fdjweren Selbgefd)üfee t)aben ©ranaten oon 12 k&- Da«

franjöfifcrje ©efdjüe wiegt 3 (Sentmr weniger alö unfer 16$fbr.

unb baS rufftfetje ©efd)ü& ungefähr baffelbe. 2Benn wir einen

iölief auf bie ^unafjmc an ©emidjt werfen, welche bei allen ®e<

fefjoffen neuerer ©cfebttfce augenfdt)einlid) ift (ftecjc £afel C), fo

wirb e$ un$ flar, baß bie Xenben^ batu'n gel)t, burd) oerbeffertc

©efdjüfc* unb tfoffetenconfiruclion bie SBirfung ber @efd)ü&e flu

oerme^ren, ofme ba$ burd) baö einzelne $ferb gepgtne ©ewidjt
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$u oergrößern. 2)a8 fdirocve Tuffifdje j^elbgcfdjüj} ift Don §errn

Ärupp eonftruirt trorben, unb ber 9,6""- tourbe Don tym in ber

Bbfldjt I^ergeftellt, ein ©efdjfifc ju erhalten, ba« ungefähr ein ®e*

feboß Don gleichem 03 cmtcf)t, aber unter gängigeren Umftänben

fließt. Um bie$ gu erreidjen, waren nidjt nur 33erbefferungen

am ©efd)fit), fonbem aud) am galjraeuge notbwenbig. 2Ba3 ba8

föo&r anbelangt, fo wiegt e8, wie man ftefy, 14 *»• metyr, al«

unfer 16$fbr., aber fliegt eine ©rannte oon 11,7 * anmalt

Don 7,2 k«-, bei einer beinab 30 m
- größeren «nfongSgef^winbig^

!eit. Seine flnfangagefdiminbigieit ift tbotfäd)lid) praftifd) ber*

jenigen ber in Safel C. gegebenen fdjwcren ©efdjüfce glrid), wöb*

renb feine ©ranatc Ijalbmal fo Diel wiegt, wie irgenb ein« ber

au8 öjterreid)ifd)en,englifd)en, franjöfifdjen, beutfdjen ober italicnifdjen

ferneren ©efdjüfcen oerfeuerten ©efdjoffe, unb efi fdjlagt ben rufftfd)en

fogenannten 9*!ßfbr., ba efl fo fefyr Diel größere ©efdjwinbigfeit

befifct. Deffenungeadjtet ift ba8 gu $ief)enbe ®ewid)t 3 dentner

geringer nl8 bei unferem 16$fbr. unb nur $Wei Zentner größer

al« bei ben fron^öfifc^en, beutfdjen unb öfterreid>ifd)en ferneren

©efditt&en, meiere fo fefjr Diel leid)tere ©efdwffe fjaben.

2old)c ^Lcfnltatc ftnb Dor allem burd) belfere (Sonftruction

ber Sfto^re unb aud) burd) große gortfdjritte in ber ©erjteÜung

ber £affeten erreicht worben. Diefe teueren finb DoQftänbig au«

gepreßten ©tatylplatten bergefkflt. Die ?affetenwänbe fittb an ber

flante nad) innen gebogen unb erhalten fo bie 2öiberftanbefät)ig*

reit eine« SBinMeifen*, mit geringerem ©ewify unb obne baß bie

Saffetenwänbe burd)bot)rt »erben müffen, um bie SBinMeifen an,

junieten. Die faffete toiegt nur 520 k &- gegen 730 k&- bei

unferem 16$fbr. unb 708 ** bei bem franjöfifdjen 9 cm
-, roeldjcS

festere ©ewid)t noch ungefähr bie öflerretd)ifd)en unb beutfdjen

9 cm
*©efd)fifce boben. Die £affete ift mit einer einfachen SBremfe

Derfetyen, burd) melebe ber 9?ücf(auf Derminbert werben fann. (Sin

Sergleid) bc3 au« biefem @efd)ti$ gefeuerten Sbjnpnetö mit benen,

meldte fidi augenbtirflidj im ©ebraud) befinben unb in -Tafel A.

angegeben finb, wirb geigen, ron8 für eine wutfame 2Baffe e$ ift.

Die Doppelwanbqranate, wcld)e eö, toie beinabe alle europätfd)en

ftelbgef$fifce, f(hießt, giebt ungefähr 120 ©prengflürfe, reelle 85 e

unb mebr wiegen. Die ©djußroeite biefe« SRobrS bei 30° Sie*

Dation ifl über P200 m*

# mit einer (Sleoation Don 3° 28' ge^t e«

2000 ra
- tocit, ungefähr ebenfo roeit wie ber lH^fbr., aber mit

einer dnbaefAwinbigreit Don 316 ra
-, wäfjrenb ber lB^fbr. nur
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289 m
- in bicfem gallc rjat. $>iefe Wefuttate ftnb ber rjoben Ouer=

fdmittSbelafiung be8 ®efct)offe8 ju üerbanfen. $)ie Xrrfffatjigfeit

be« ®efd)ü&t8 mag banaeb, beurteilt werben, baß auf 2000 m -

t)on fed)8 €>d)uß gegen eine <5d)eibe oon 5 m' im Ouabrat fünf

bie '3d)eibc trafen unb eine mittlere Jpotjenab weierjung oon 70 cm '

unb eine mittlere (Seitenabweichung oon 35 cm
- ergaben, wätjrenb

bte mittlere Sangcnftreuung 6,08
m

- betrug. 3)icfc ©enauigfeit

fprid^t für (14 fetbft.

<£« giebt $eut $u Sage eine beträcfjtlidje Spenge oon militari«

fdjen Autoritäten, meiere, um bem oermeljrten ©ebraudj oon gelb«

befeftigungen ju begegnen, e« für notbwenbig Ratten, irgenb eine

$aubifce ober furje gelbfanone mit in baö gelb gu nehmen, öie,

an ftd) fetbft leidet, bo$ eine fernere Granate fliegen fod. (Sine

SBaffe biefer Art würbe, toenn man tbren ©ebraueb, im gelbfriege

<iuefcf)lte§t, bei oielen Operationen einer Belagerung oon großem

Wufcen fein. @8 fa^eint ben Anforberungen einer foldjen 2Baffe

fefcr gut burd) eine lürjlia) auögefütjrte GEonftruction be« §errn

$rupp entfproeben ju werben, nämlid) bem 15 cm «Dörfer. @r

roiegt nur 356 *«• unb mit ber Saffete fertig ftum ©erliegen

735 k<?- @ein ©efammtgemid)t mit JBettung beträgt 1350 k&, fu

baß er leicht tranÄportirt werben fann, wafcjrenb er eine ©tatyl*

granate oon 31,5 k&- fließt, bie eine (Sprenglabung oon 2,1 k&

bat. Auf eine (Entfernung oon 2000 m ' mit 900 e Sabung erga-

ben 13 (Sdjuß eine mittlere Sängenftrcuung oon 12,8
m

*, eine mitt*

lere (Seitenabweichung nad) recrjtö oon 5,8"' . äftit ber ooQen

Labung oon 1,5 k&- betrug bei 40° (Sleoation bie (Schußweite

3450 m\ unb bei fünf <S<$üjfen bie mittlere Sängenftreuung I7 m -

unb bie mittlere (Seitenabweichung 9 m .

(£t)e mir biefen ^^etl M ©egenftanbc« oertaffen, wirb e8 gut

fein, befonber« barauf aufmerffam ju maerjen, baß bie neueften

oon S!rupJ> ober Armfirong eonftruirten (Sbropnel« enüoeber au«

<Stat)l ober au« (Sdmiiebeeifen bergefkllt ftnb. Auf biefe SBBeife

wirb größere Seitfctigfeit bei gleicher SBiberfianbSfahigfeit erreicht,

cl« roemi ©ußeifen angemenbet roürbe, unb e§ iffc erfid)tlid), baß,

je weniger ba« <Sb,rapnel felber roiegt, um fo meljr kugeln fann

efl faffen unb um fo mirtungaoofler wirb e8 fein.

2Bir wollen nun im allgemeinen betrachten, welche Anfprüche

man an eine gute gelbartiüerie ftellen muß. Augenblicfltch ein

gebirgige« ?anb clmc 2Bege außer Ad)t laffenb, woQen wir eine

in Suropa operirenbe Armee in Betracht ftiefjen; wafi wirb man
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oon ben §elbgefd)ü&en oerlangen? Man barf nicht ücrgcffen. baß,

felbft in Europa, ba« Icrrain febr oerfcbicr-en fein fann. 2)a*

Jftnegtfttjcater fann granfreid) ober Mitteleuropa mit ^ablrcidjcn

unb guten 2Begen fein, ober aud) bie Süifei oljne SDege, ober

^orbitalien oon Kanälen unb ^croaffcrurtgögräben burd)fd)nitten,

fo baß bie Artillerie geioaltfam auf bie ÜEBege befdjränft ift, ober

eS fann ein ?anb fein mie Pölert, bad ju geroiffen 3öf)re«ieiten

ein einziger (Sumpf ift. ©eroeglidjfett ift baber oon ber größten

Söidjtigtctt. (£« taugt nichts, ©efd}ü$e ju baben, bie oon großem

Witten fein mürben, roenn fte ben flampfplafc erreichen, beren

@eroid)t fte aber baran oerbinbert, bie« $u tljun. $3ei gleicher 59e-

rocgtia)feit ift Dasjenige ©oftem ba« befte, meld)e« ba« mirffamfte

unb am beften fd)ie§enbc ©efajüfc liefert. ©inb bie ©efmüfce

gleich, fo ift ba« befte ©öftem Dasjenige, meldjeä bie meifte Mu«
nition mit ftd) füljrt.

flurj $ufammengefaßt, foflte ba« ttopiföe ©efcbüfcfDßem be*

roeglid) fein, oiel Munition mit ftd) führen, fo große unb mlxU

fame ©efdjoffe als möglich mit polier ©cfdjminbigfeit feuern unb

eine jur Söebienung genügenbe An^af)! oon beuten mit in bie ©teU

lung bringen.

2ßa« bie 33emeglid)feit anbelangt, fo fönnen, nad) £afcl A.

unb C. flu urteilen, menn man in Sänbern mit oielen unb guten

Siegen mie granfreieb, unb Mitteleuropa operirt, 2000 k«- oon

fed)« 'JJferben gejogen »erben. (5« ift inbeffen notortfd), baß im

rufPfä>türfifd)cn Ärtege ba« fernere gelbgefd)fitj, ba« ungefähr

oon bemfelbcn ®emid)t ift mie ber beutfebe 9 cm
-, für ju fd)toer

befunben mürbe. fcür ?änber baljer, mo e« roenige ober fd)ledjte

SGBege giebt, foOte ba« @etoid)t be8 englifa^en 9pfbgen. 6(5entner*

gefdjüfce«, mit bem, mie bie Erfahrungen beft 3ululanbe8 treffenb

geigen, überall manöorirt werben fann, »o SBagen paffiren fönnen,

nämlicb 1710 nidjt überf$rttten »erben, 3)iefe ©emidjte

angenommen, fdjeint ba« oben ©efagte, al« aud> onbere fürjlid)

angepeilte (Erperimente ju geigen, baß man für ba« teidite ©eftbüfc

ein ©efdjoß oon 4,5—6 k
&-, für ba« fdjtoere oon 9—12

t)aben foQte, mäbrenb bie ©eroidfte ber leidsten unb ferneren ^Kobrc

6—8 bej. 10—12 (Eentner betragen bürften.

3?ei ©efdjüfccn, mie biefe, müßten befonbere 93orfefjrungen ge*

troffen merben, um ben ^üefftoß^u abforbiren, unb GErperimente

mit ber (5ngelfjarbfd)en ober einer anberen f)öbropneumatifd)en

l*afjete mürben roabrfdjeinlid) ju ber beften ?öfung ber ©djmierig
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tat fügten. Solche Behauptungen merben juerji getoöfjnlid) ba

burd) beantwortet, bag Diefe Grinridjtungen unpaffenb ober gu »nt«

plijtrt für ben Dtenft feien. (2ö ift inbeffen ooflftänbia, qcroiß,

bag, nenn Ictdjte ©efdjü&e mit großen Labungen gebraust roercen

füllen, irgenb eine fold)c Einrichtung getroffen merben mu§. 3um
^öetDeiö hierfür tonnen mir anführen, bog ber föürflauf be8 neuen

13pfbgen. Sorbeviaberg auf glattem 33oben 7'" beträgt.

3n gebirgigen üönbern mug man feine 3 u flud)t gu gufammen«

gefegten ©ebirgSgefcfjüfcen nehmen, meldte Don ^acfthiereu getragen

merben. 3n 39egug auf bie ©efdmffe müjfen. menn man bieftai*

tatfc^en außer Äd)t lägt, brei oerfdjiebene Qitlt oerfolgt »erben.

<5rften8: eine möglicbfi groge töbtlid)e SBirfung gegen lebenbe £\tlt}

groeitenfi: eine (Srplofio*, unb Dritten«: eine 3änbmirfung. ®egen

lebenbe giele im freien ftelbe ift ba« «Sbrapnel mit bem 3ett^änber

cntfctyeben ba0 bepe <&efa)og.

ÜHan fle|t eö geroöt)nlicb, für nidjt fetjr rcirtungöüott gegen

SJcannfdmften binter felbft leisten (ErbmäUen an, obgleicb, neuere

Experimente gu geigen fcfjeinen, bag Surapnel« bei ben heutigen

fyoljen ©efdjminbigfciten, menn fte mit ^ercuffion^änbcr burd) eine

mägig ftarfe 3)ecfung gefeuert merben, oon 2Bitfung ftnb; baljev

fdjeint eö ratbfam gu fein, einen oereinigten ißereuffion«* unb 3C^*

gfinber aniuneinnen, rote it)n bie grangofen jefct bei tyren Styrap*

mU unb ttrmflroug bei feinem neueften Öefdiiifc oermenbet.

£ie ©prengmirfung ber auß ben in neuftev £üt confiruirten

gelbgefd)üfccn gefeboffenen ©ranaten ift feb,r gering. X»ie ©ranate

ift für tyr ©eroicfyt fcfyr lang unb enthält ba^er nur eine geringe

(Sprenglabung. Skrfuebe merben geigen, ob man biefem 9cad)tl)eil

burd^ ©ebraud) oon <5d)iegbaumrooUe abhelfen fann, mäqrenb ber

©ebraud) btefcd ©prengmittel« oieUeimt eine foldje Jöeiänberunq

ber (Sonffruction gulaffen mürbe, bag bie tobtlidje Strfung Der*

mefvt merben tonnte, obne Dag bie (Srploftofraft gu fe^r gefdjroädjt

merben mürbe. Die bei allen fremben SlittUcrien im ©ebraud)

bcftnbliaje SRinggranate ift eine Söfung biefe« Problems, obgleich,

e« fdjeint, bag, fo lange ©efdjüQputoer für bie Sprenglabung ge*

braudjt mirb, biefelbe gu ttein ift, um eine groge (Sxplofiomirfung

berooqubringen. ( Sietye Tafel A.) 2Bcnn ©djiegbaummofle Der*

menbet mürbe, fo mügte man jebenfaüä feine 3uflud)t gu einer

befonberen 33ranboranate nehmen, roie bte £)efterreid)er fte haben,

ober mie fte Ifirglic^ in (Snglanb oerfud)t morben ift, ba§ Ijeigt,

eine ©ranate mit Keiner (Sprenglabung unb einer Slngal)! oon
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„<8ternd>cn\ bic burd) bic ©rplofton ber ©rauate entjünbet unb
brennenb umbergeroorfen roerbcn.

2öa« bic 3ünbcr anbelangt, fo fann man mobj faqen, bajj

ber augenblicflid) bei unö im ©ebraud) befinblicfyc 3«tjünbcr md)t

fefor gut ifi. 55em geiler einer nid)t genügenb feinen Abftufung,

i|t burd) ben lö^Secunben^ünber abgeholfen morben, aber bie

ungcfcfyirfte !0?ct^obe beö Anboljrenö fyat man nod) beibehalten.

Üüt anberen Stationen gebraud)en rinrn ^ün&er, lucldicr nur ein»

fad) für bie (fntfemung aefteUt $u »erben braud)t, unb fann bnber

ber $ünber int ©efdjojj mitgefürt roerben. 20ct unferem ©Djiem

ift eö notfjmenbig, ben ^jüi^er, etje man it)n einlegt, 511 bohren;

eine im geuer etroa§ fctjrüievtge Operation, bie nidjt erlaubt, bafc

ftd) ber 3unber int ©efdjojj bepnbet. fternerbin fann ber einmal

gebohrte 3ünber nur für biefe Entfernung gebraust roerben. 5)er

gortfcfyritt in 33e$ug auf bie 38nbcr fdjetnt in 9?id)tung ber oer*

einigten 3<it* unb ^ercufftonSjünber 311 liegen, fo bafj ba« ©efd)o&

beim Auf|d)lag crepirt, roenn eä bieö nidjt oor^er gctljan l>at.

6old)e 3önber werben bereit« bei ber franjöftfdjen unb fdjrocijer

Artillerie oerroenbet, unb anberc Wationen, roie aud> mir, machen

33erfud)e mit benfelben. (S$ mürbe aueb, münf^enftroertb, fein, ju

oerfuc^en, ob man nidjt eine 2Jct|d)ung, oieUeimt eine djemifaje

ißerbinbung finoen fönnte, bie regelmäßiger brennen mürbe unb

bem SBerberben mdn fo auSgefe^t märe, mie bie jefct oerroenbete,

menn flc aufbeirabrt mirb.

Aud) ift eö notljroenbig, bie Aufmerffamfeit auf bie 9Jid)

oorrid)tungen unferer ©efdjüfce §u knien. @3 nüfct nichts, menn

man eine ^Baffe r)at, mit roelefyer man bie £(jfir eine« 3intmer3

auf 1800 m
- treffen fann, menn bie 23tftretnri<!r)tung, mit melier

fte oerfefyen ift, ed unmögltd) mad)t, baffelbe genau $u ridjten.

$)ie oom Kapitän (Scott, 3t (£., oorgefölagenen Eeleöfopauf*

fäfce machen baä geuer breimal fo genau, aber fte fachten, roe*

nigjten« nad> ber Anftdjt ber meijten artifleriftifdjen Autoritäten, für

öcn fcelbgebraud) §u complicirt ju fein. Onbeffen liegt e« ftdjer

in ben ©renjen optifdjer üttöglia^eit, einen teteffoptfd^en Auffa&

ju conflruiren, ber ben oom X«ien|t gemalten Anfprfid&en genügen

mirb, unb mir gmeifeln roenig baran, ba§ eine Appellation an eng*

(ifdje Dptifer balb ba8 geroünfcrjte 3n(trument ^eroorbringen mürbe.

Scfyliejjlid) möge e£ und furj erlaubt fein, bie <ßult>erfrage

yi ermähnen. Sei fmfjer @efd)roinbigteit unb (lädier glugbaljn

ftnb bie Unterfc^iebe in ber Sdjußroettc beträdjtltd). (öie merben
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erften« cor allem burch Langel an gleichförmiger (Sleoation, in*

folge ber Ungenauigteit ber gegemoärtig beftetjenben $3iftreinridf*

tung, unb jroeiten«, burd) bie nicht genügenb gleichförmige erploftoe

2öirfung beö s]3uloer3 Ijerüorgerufen. Um eine Slnfdjauung baoon

jü geben, roeld)en (Sinfiufe ein Unterfdjieb im ©eroidjt ber Labung

audübt, rooüen mir anführen, baß bei einem 9?emington*©emehr,

baö eine Labung oon 80 ®ran ijat, ein ©ran mei)r ober meniger

ben £reffpunft auf einer (Scheibe auf 900™, 22,5
cm

- bebt ober

fcnlt. Darum muf$ bie Labung ftetä genau abgemogen fein, unb

mu§ baö ^uloer gleichmäßig oerbrennen. (Sä ift jmcifelbaft, ob

in biefem S"^^ fooiel gortfajtitte in G?ng(anb gemalt morben

finb, mic in anberen Säubern, befonber« in Greußen mit bem prtö*

matifdjen ^uloer, unb in 3talien mit bem fogenannten goffano*

puloer.

2lu$ ben obenftebenben leiten geht eö Ijeroor, ba§ mir in

unferer augenblidlid)en Sage hinter bem übrigen Guropa, toa« bie

Bewaffnung ber gelbartiCUrie anbelangt, ^urücf fmD, unb jroar

fet)r beträchtlich.

Der £md biefe« Slrtifetä ift eS nicht, ju fragen, marum mir

in btn legten 3at)ren, roo anbere Nationen t^ättg fortgefchritten

fmb, afltin fiidgeftanben \u haben fdjeinen. Die Ilpu'adie, baß

bieS ber gall geioefen ift, mu§ Hillen Kar fein unb fcheint unä enb»

(ich £um ^öeroußtfein ju lommen.

2Bir hoben jefct eine (Gelegenheit, unfere Artillerie mit einem

©efchü&foftem
(

yi oerfetjen, baö jebem je^t eriftirenben ebenfo rocit

überlegen fein mag, a(3 ba8 ^enrUÜKartinuÖemeh* einft bem

preujjifchen 3ünbnabelgemehr überlegen mar.

2Bir moflen eine folche (Gelegenheit, un« felbft $u genügen,

nicht oorübergehen (äffen, inbem mir bloä anberen SRadjtcn gleich*

lommen, mir rooÜcn eher oeifuchen, fie rocit ju übertreffen. Dann
an bie 3:^atfac^c gurficfDenlenb, baß baö £enri s 2J?artini*©emet)r

baö föefultat einer Söeroerbuug oor einem nid)t gänzlich offtcicUen

Komitee mar, mürbe eS ba nicht oieOeicht gut erfcheinen, eine

öffentliche Söetoerbung um ^elbgefchüfce au$\ufd)reiben? — 33er*

fudje, bei benen foroot)l Slrmjirong, tfrupp, ©djueiber oon (Sreufot,

33aoaffeur, SBhitroorth, alä auch bie Autoritäten oon 2Boolmtch

oertreten mären, bie gemiß beträchtliche^ Sicht in bie Sache bringen

mürben, unb baä ®elb, baS man ctroa für bie 33erfud)e unb 58e»

lohnungen ausgeben müßte, märe ohne greifet gut angemanbt, ba

e$ ©nglanb bie beften gelbgefchüt^e in ber 2Belt oerfd)affen mürbe.
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Xofcl
oergtcidjt: öfterr ci$if d)«, engltfd)e, franjöfifdje,

Defterreid). Gnglanb. ^ranfreidtj.

<

8™- 9 cm. 9$fbr. lG^fbr. 9

Kaliber 7 50 8 70 7 6*2 9 14 sto 8 98
,Sa^l ber 3üge . . . 24* 24 •Xo 24 •>8

Xiefc ber .Büge ««•
. . 0 12 0 12 0 047 0 058

Öanje Sänge bcr (Seele 179 4 167 6 173 7 212 0 210 0
©eelenlänge in Äolibern 24 21 22 16 SV / Z

2)urdmteffer beä Sabungä*
räume* em. .... 7.82 9 8 28 9^8

Sänge beffelben . . 25 f) 34 9tri/" t 41 7

;T)ralI in Hfllibern 45 45 30 30
uonl20
$u25V2

üonll3

JU25' k
Sänge be3 SRob>eä «-in.

.

C^enridjt be$ StofyrS mit

194 9 206 0 180 3 189 1 227 8 227 8

Serfdjlufj *g • . . . 298,46 485,79 304,81 609 63 424 11 501.67
6ebraud*3labung !<*>'

. . 0 93 1 44 0 79 1 36 1 5 1 89
SabungSnerljältnife . . Vü i •>,- Vfi.4

SlnfangSgeföroinbigfeit m 422 448 424
Sänge ber Öranate v,a -

. 18.74 21 48 2013 25 4 22 78 25 6
^enudit berfelben gefüllt

mit ,3ünber ktf - • • 4.71 6 35 4.121,1.w 7 34 5 57 7 98
(^eroid-t ber (Sprengte*

bung k 99 198 226 453 240 2*»7

OJeroic^t be* Sljrapnel

mit Bünber . . 4 71 7 03 4.42 8 11 5 57*^ 7 98

&n$af)[ ber Kugeln in

bcmfelben .... 105 165 63 128 — 92
25 3u 72 jui

Öeroid>t einer Kugel «- 13 13 { unb unb
)

38 *u 56 Jttl

' 13,3s 5,3 *•]

Weroid't ber Sprengla=
45 85 21 42 198

®en>id*t ber Äartätföe k& 4,7 7 4,4 6,9 5,8 7,8

yinjal)l ber Äugeln in ber

Afartätfcfye .... 72 120 110 176 85 123
Hartblei ftattblei Hartblei Hartblei Hartblei Hartblei

(%wtd)t einer Kugel 45 45 27,5 27,5 42 42
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beutfdjc, itolienifd)c unb ruffifdjc gelbgef^üfce.

$eutfölanb. Italien. 3lufelanb.

33emerfungcn.

8 cm. 9 cm. 7 cm. 9 tm -

4^fbr.
rcitbc.

9lrt.

4$fbr.
Selb*

2trt.

9$fbr.

7,83

21
0,12

188,4

24

8,8

24
0,12

185,5

21

7,47

12
0,13

158,9

21
i

8,69

24
0,12

186,1

21V*

8,69

24
0,12

146,4

17

8,69

24
0,12

185,5

21V2

10,63

24
0,12

182,8

17V5

9,16

24,09

9,99

24,09

7,88

32,29

*)

37,58

9,79

19,47

9,79

17,02

11,75

25,5

*) »igt Wannt.

50 50 462
/3 45 36 40 36

209,9 209,9 176,4 209,9 169,2 209,7 209,7

389,18

1,24

yu
4<<

19,85

449,06

1,5
1
?4,l

444

22,5

294,84

0,84

Vs
421
18,69

485,79

1,44

Vi*
454
22,5

363,78

1,36

:>

411
22,6

456,31 621,42

1,36 I 1,84

442 373
22,6 28,15

5,08 7 4,24 6,8 6,84 6,84 12,47

198 248 170 198 203 203 453

5,53 8,11 4,19 6,66 6,84 6,84 12,4 *) SRobeU ift

nod> nidjt befi-

nitiofeftgeftellt.

123 210 103 150 150 290

lb,i lb,7 18 18 2.1 29 29

19
5

i

29 Fi

7,5

13
4

17

7,1

70
7

70
7

112
12,8

76
3inf

45

76
3ütf

70

126
3inf

22,5

226
Hartblei

22,5

102
Stnl

60

102
3t»f

60

171
3»nf

60

^yünfiinbvittjigficr 3a$rgan$. I.XXXV1II. *ant. 1.1
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^ortfefcung üon

Defterreidj. (Snglanb. tfranrreia).

8 cm. 9 cm. 9 $fbr.
! 16$fbr. gem. 9 cm.

üaf f ete
•

(3enHcf)t berfelben mit
mm t % j

764dlotyv kß- 1025 927 1304 953 1207
£urd)mefter be3 5tabe§ cm - 1 U7lö 4

1 '47 1 Rf& 1 ii 014o
Spurbreite vm - .... Ii» 1 p»^ 1*Y7JOl 10 1 14o

tfartätfdjen .... — 4 4 — —

3i r d e

£>urd)meffer be3 9labe3 «n- 137 137 152 152 143 153
(9eroid)t ber gepadften

^srofce *k .... 785 834 792 860 633 789

$ül)rt (Granaten . . . zu QO b 21 1

0

10

„ Sfjrapnelä . .
1 9 in 1«lö 7

1
7
1

„ Ätnrtätfcöen . .
A A 0& 0s

311 Summa ©efdjoffe . 40 34 36 24. 30 27

(9eir>td)t ber ^srofce, bim*

btrt burö) ba£ ©es
RÜel)t ber in ir)r be*

finblid)en 9)lunition . 2,46 2 3,43 3,35 2 2
©efammtsWeroidjt hinter

1719bem ^uge . . . 1548 1925 2170 1592 2005
Bafjl ber ^ferbe . . . 6 6 6 8 6 6
3)tannfd)aften auf ber

Saftete 2 2 2 2 — —
Wannft^aften auf ber

•

3 3 3 3 3 3
Dgne SJfannfdjaften gat

^Jferb ju jiefjen k£- . 258 321 2bb 271 265 334
(sme Ratterte fjat ®e*

fd)üt$e 8*) 8 6 6 6 6

3)iumtionsroagen . . . 8 8 6 6 9 9

2)er gan^e 9Jiumtion3s

magen mtegt kK- . . 1894 2081 2033 2096 1837 2286
2)hmition3magen i)at

^ferbe 6 6 6 6 6 6

Öeuüdjt pro $ferb . 315 310 338 349 306 381
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2>eutfd)lanb. Statten. Hufclanb.

<wiuvi i iuiy v ii.

8 cm.

i

9 cm. 7 cm. 9 clu -

4$fbr.
reitbe.

2t rt.

4^fbr.

§clbs

2lrt.

9^fbr.

861 936 694 1084 818 959 1169
140 140 127 148 140 140 140
153 153 134 153 165 167 165

1 1 2 2 2 2 1

140 140 127 148 140 140 140

935 1000 546 803 805 899 928

24 20 20 18 12 13 —
1

10 18 17 15 15
2 2 2 1 3 2 —

38 32 40 35 30 30 18

2,8 2,52 1,52 2,74 2,2 2,6 3,53

1796 1936 1244 1887 1674 1830 2095
6 6 4 6 6 6 6

— 2 2 2 2 2

3 3 2 3 3 3 3

299 322 311 314 278 305 349

6 6 8 8 6 8 8 *) 3»n ber rettenben

Artillerie nur 6.

8 8 8 8 9 12 16

2125 2235 1360 2043 2141 2141 2140

6 6 4 6 6 6 6
354 372 340 340 356 356 356

15*
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gortfefeung oon

Jüciterma). (rnglanb. ftranfreiaj.

•

gem. 9 cm. 9$fbr. lG^fbr. 8 cm. 9 cm.

(Sin SBagen füfjrt:
I

(Granaten ....
SfyrapnelS ....
^ranbgranaten . .

.Uartätfcfyen ....

78
24
6
4

65
20
5
4

24
84

18
54

69
2i

53

oii Summa .... 112 94 108 72 90 74

1

1

165 138

t

i

>

$ie Batterie füljrt pro

©eft^ü^ an ©a)üffen

.

152 128 148 100
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Safel A.

£)eutfd&lanb. Stalten. SRufclanb.

JöentenuHgen.

gem. 9 cm. 7 cm. 9 cm.
4$fbr.
rcitbc.

Sri

4^fbr.

Selb,
2lrt.

9$fbr.

60 55 50 48 42 43
•

24 20 48 47 45 45

2 2 2 1 3 2

86 77 100 96 90 90 54

154 136 140 131 165 165 165
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Safcl
Erefffal)igreit3*2;abeüen einiger in

@« iß bie Sänge unb Breite cine8 3iel« 8 Cs

fernung

in

m.

Defterreiä). Gnglanb. <yrantreiu).

8 cm. 9 cm. 9$fbt. 8 cm - 9 cm.

—
t«
0?

f
91

- —MH
3Q 55

•t:

s
SS

l s
es

«>

•sM s
-«-»

8
gp

£
a

m. m. m. m. m. m. m. in. m. m. ra. m. m. m.

1000 11,9 0,8 14,6 0,7 12,8 1,3 18,9 0,9 16 0,4 16,1 0,4 19,1 0,8

1500 12,3 1,6 16 1,3 16,7 2,0 26,1 1,5 16,4 1 16,4 1 22
UJ

2000 14,1 2,7 18,4 2,3 32,8 2,8 32,1 2,1 16,9 14 18,4 1,5 25 1,9

3000 28 6,0 29,5 5,8 40,8 4,2 40,4 3,6 19,2 2,4 21,3 2,7 35 3,5

3Ba3 ben englifdjen 13--$fbr. anbelangt, fo ift berfelbe nur ein

Dieler §infid)t »eroottfornrnnet roerben. ^nbeffen beftätigen bie 3aljlen

unb £interlabern gefagt roorben ift.
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B.

SCafcI A. unb C. befd&rtebener ®eftf)üfee.

geben, h)ie c8 für 50 p(5t. Xrcffer erforberlid) ijt.

lanb. stauen. Stofetanb.
Gnglifdje

S8erfuc^ö=©efc^ü^e.

9 cm. 7rtii. 9 cm. 4$fbr.
reit, »ti

4»fbr.
5elb--2lrt.

9^>fbr.
l.'i^fbr.

i^orbcrlabcr
13^fbr.

.frinterlabcr

GS
•»
CO —

p
«>
CD

33

*>

1
CD
2
Ol

|B I |
M I

CO

s? § i SQ 09 3v 1 £

m. m. m. m. m. m. ra. m. m. m. m. m. m. tu. m. m.

17,9 0,7 1 10,9 0,4 17,8 0,8 19,9 .0,4 12,3 0,7 M 0,5

21 1 10,9 0,9 23,4 1,5 24,3 0,7 17,8 14 11,8 0,8

24 26,5 13 12,9 1,7 24,0 2,3 26,2 M 22,9 1,4 14,8 1,2

28,9 2,9 33,8 33 19 4,1 33,2 5,3 27,4 3,2 31,2 1,8

t

19,6 2,1

Serfua), unb elje baS SRobeH befinitio feftgefteltt wirb, wirb eä nod) in

ftarf, roag oben in 93eäug auf bie relative $refffä$ig!eit »on Sorber*

Digitized by Google



232

$afel
$erglcirf)t bie neucften (Sonftructionen auf

2(rmftrong.

9 ^ßfbr.^13 «ßfbr. f 7$fb£
Sinter^

laber.

.Vinter*

laber.

Sorbers

laber.

Krupp.

7,5 cm.

Linters

laber.

Kali6er «n.

£aljl ber ßüge
Xiefe berfelben «n.

. . . t

©anje Sänge ber ©eele cm.
,

Sänge ber (Seele in Kalibern
Eurcfjmeffer be3 Sabungg;
raum§ cm.

Sänge beffelben cm. ... .

Xralt in Kali6ern ....

Sänge be£ ganjen 9tofjrS cm.

©emid&t beffelben mit »er*
fa)Iufe kg .

©ebraua^ölabung ...
SabungSoer&ältnifj ....
StnfangSgefdjnunbtgfeit . .

Sänge ber ©ranate cm.
, .

Öeroiajt berfelben mit 3üns

ber kK-

©enndjt ber ©prenglabung
öeroia^t beS 6brapnel3 mit

3»nber

3aJ>l ber Kugeln in bemfelben

Öenndjt einer Kugel . .

©eroi^t ber ©prenglabung g*.

@eroiö)t ber Kartätfaje kg-
.

2lmaf)l ber Kariätfdjlugeln unb
Angabe tljreä SRetatlS . .

(^eioidjt einer Äuge! 8»« . .

I

6,5

16

0,033

190,5
29

8,88

25,5

pon 100
gu 35

Kalibern

7,6 cm.

oor ber 1

ÜLHünbiing

213,6

241,3

1,12

466
21,5

4,08*)
134

4,08

140 unb
12 @eg*
mente

13
28
4,08

108
fcartblet

28

7,6

10

0,062

203,2
27

9,38
29,9

pon 100
ju 30;
20 cm.

cor ber

2Rün*
bung
228,6

421,3

1,58

Vw
487
25,2

5,89*)
226

5,89

216 unb
12 ©eg*
mente

13
28
5,89

156
Hartblei

28

6,3

8
0,127

168,8

26*/5

6,49

27,3

pon 100
5U 30
an ber

2Kün5

bung

178,9'

181,4

0,67

V4,6
438
20

3,34
113

3,34

56 a
17 gr.,

18 ä
14 gr. U .

10 <Seg=

mente

14

3,7

78
Hartblei

28

7,5

24
0,123
179,3

24

8,49
22

36

199,9

299,3

0,98

V«
464
23

4,29
99

4,29

100
Hartblei

15
56
4,19

69

41



c.

bem ©ebiete.ber Selb * Artillerie.

Ärupp. SSaoaffeur. SBooIroid).

33emerfungen.9,6™-
Sinters

laber.

6,5™-
hinter;

laber.

lOfbr.
Sinter*

laber.

13$fbr.
Sinter^

laber.

13^Sfbr.
\

13$fbr.
SSorber=

|
Sinter*

laber. iaber.

9,6

36
0,123

225,4

23V*

10,58

33,4

25

250

523,6
2,48

y«
439
31,5

11,97

360

11,97

295
Hartblei

15
180
11,9

125

75

6,5

16
0,098

165,9

252/a

7,88

18

25

179,9

179,6

0,73

416
21,9

4,08
70

4,08

125
Hartblei

11
28
4,08

75

45

7,5

40
0,05

188,4

28»/s

8,77

18,7

25

212,5

457
1,26

V*
509
21,5

4,98
226

I Q

24

1

0,05

I 239,9
30

9,13

40,8

von 0 ju

25 Äas
libem

264

482,6

2,72

V2,2

580
24,3

5,89
255

7,6

10

0,12

213,5
28

7,98

35,8

oon 100
311 30, auf
23™-

cor ber

SKüns

bung
233

406,4

1,41

V4,2
486
27

6
283

6

116

Hartblei

13,3

21

6,14
285 aes

mifä)te§

SWetall

13,3

*

7,6

13
0,12

213,5
28

8,88

29,1

30

226

431,8

1,41

V4,2

486
24

5,89

184

5,89

©ntroeber

138 su
19^. 0ber

98 }u

13,3 gr.*)

5,89

340 ge*

mifdjteS

2KetaIl

13,3

m

*) Sdf)tejjen

aud) eine ©egs
mentsöranate
von bemfelben
@eroid)t, bie

28 sr. Spreng*
labung unb 54
refp. 70 @eg«
mente l>aben.

*) 3roeiüer=

fduebene Wo--

belle.
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gortfefcung Dort

SIrmftrong. tfrupp.

9$fbr.
hinter*

laber.

18$fbr.
hinter*

laber.

7$fbr.
SSorber*

laber.

7,5 cm.

hinter:

laber.

Saffete.

©eroidjt berfelbcn mit 9iof>r k*r-

25urd)meffer ber Stäber « .

©purbreite cm
-

©ie fttQrt Jtartätföcn . . .

660
137
152
4

990
152
158
4

422
91
91

758
137
152

$rofce.

Öeroiäjt berfelben »erpadft k«

©ie enthält geroöljnlidje ©ra*

9ling* (Granaten . . .

©egment Granaten . .

©fjrapnelg

©eföoffe im ©anjen . . .

591

8

16
12

36

758

12

16
12
4
44

12*)

30*)
6

48

730

24

12
2

38

©efammt*©eroid)t Ritter bem

©eroiajt pro $ferb, bei 6 «Pfer;

ben, ofme 2Hannftt)aften *g-

1260

210

1749

291

1488

248

Digitized by Google



Safcl C.

Ärupp. SBauaffeur. 3öooln>idj.

Söemerfungen.
9,6 a».

ömters

laber.

6,5 ™-
SMnters

laber.

lO^Jfbr.

fointer;

laber.

13^Jfbr.

laber.

13$fbr.
Sperbers

laber.

13 s
^fbr.

hinter:»V l III Vir *

laber.

1 IbZ lOlo 1080
ii)7

183
152 78 — — 157

•—
157

883 — — — 859 939

so 16X vi

~15
auf 3Jlaul=

efeln.

5 26 18
2 2 2
22 36 36

2045 1872 2025

341 312 337

Digitized by Google



VII.

icftungs-arupcn.

^n jener ^eriobe, meiere man bic ffinbrjeit bcr Artillerie

nennt, mar bic 93crmenbung ber letzteren im gelbfriege entroeber

ganj auöqefc^Ioffcn ober üon einem faum nennenSmertrjen Umfange

unb nodj geringerer Söebeutung. 2)er 33eruf ber Artillerie mar

Der gcjlungßftieg unb e$ gab preng genommen nur eine ©elage^

rungä* unb gePungSartiöerie, oon melier im erforberlidjen galle

einige fleinere ©tücfc ber in ba$ gelb rücfenben Armee beigegeben

mürben.

Aud) in fpäterer £t\t, at8 bereits bie Kanonen in allen

3cfjlad)teu mitroirften, maren c§ bie feften ^piafce, ans benen bie

für bie Armee erforberlicr)en Sonftabler unb ©efd&üfce gejogeu

mürben. 2Burbe boc^ in ben meijien Staaten erjt im Anfang bc$

18. Saljrfiunbertö bie gelbartiüerie oon ber 93elagerung8artiüerie,

ober oielmefjr nur ba8 tobte Material ber erperen üon jenem ber

lefcteren gefdneben. £)ie ooüpänbige Trennung be« ?erfonal3

erfolgte erft oiel fpater, in Oefterrcid) erP im 3af>re 1850.

ÜDod) aucr) nadjbem bie gelbartiüerie bereit« eine tjinreidjenbe

©elbppänbigfeit erlangt fmtte unb man bereit« anpng, pe „als

SBaffe" ju betrauten, fügte e8 bie (Sigentrjümlityeit ber Sfrieg^

fityrung, baß pe tjinter ber SelagerunaSartiüerie jurüefpanb, beim

menn bie AnPrengungen beiber friegfüf)renben Steile märjrenb

eine« ganjen gelb$ua,e$ pd) einzig um ben SBepfc biefer ober jener

geftung breiten, fo mar es natürlich, bag jener galtor, melier

bei ber SBegnaljme unb ©ertrjeibigung ber gepungen bie letzte

unb mi^tigPe SRofle ju fpielen berufen mar, auccj im befonberen

Anfefjen panb unb pd) ber oorjugSmeifen 33eacr)tung unb Pflege

ber «§eere8leitung erfreute.
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Die öerfjoltmffe ^aben ftd) nun allerbtngä bebcutcnb geanbert.

Denn bic ttrtiücric unb gwar fpccieU bie gelbartiHerie b,at fid;

ju bem SRange einer £jauptroaffe, olme meldje jebe ftriegfül)nmg

im größeren ©tile unbenfbar iß, erhoben unb bie Armeen ber

Sefetjeit fönnen an gelungen, roeld)e ef>ebem ba§ $>auptobjeft

eineö langen gelbjugcS gebilbet b,aben mürben, öorbeimarfd)iren

unb brauchen benfelben nur eine untergeorbncte 23ead)tung flu

fdjenfen, obtooljl, tt>ie im beutfaV franjöfifdjen Kriege, fcfyließlid;

bie (Jinnaljme einer Seflung bie (SntfReibung M Krieges be*

bingen mag.

Dennod) roare e$ fef)r irrig, menn man bem geftungSfriege

überhaupt unb ber geftungSarttflerte im Söefonbereu nur eine

nebenfädjlictye SBebeutung betmeffen unb bemgemäjj nur geringe

8ead)tung fdjenfen moUte. (Solche« ijtleiber in mancher Sejicljung

nur gu Ijäuftg gefcfyefyen unb pflegt aud) jefct nod) oft genug oor*

jufommen.

Dag biefer Orrtljum jefet mef)rfeitig crlannt rcirb, mag als

ein günfttgeö 3cid)eu betrautet »erben, unb e3 berbienen bie bie«;

bezüglichen 5leujjerungen alle Söeadjtung.

ftamentlid) fin° e§ bie franjöfif^en SWilitarseitungen, meldje

fid) mit biefer (Sadje befaffen. 60 fcfyreibt 5. 23. „'progreö

9ttilitaire", baß man bie 33ertb,eibigung ber feßen "Pleuse in

granfreidj ftetö al$ eine fecunbäre <2>adf)e angefefyen unb ber £)r*

gantfation ber geftungSbefafeungen nur geringe Hufmerffamfeit

gefdjenft fjabe, unb bafj man ftd) aud) gegenmärtig nur mit etlichen

geringen Truppenabtbeilungen als Stamm ber barauS $u bilben-

beit 93efa^ung betjelfe, weil man ftd} auf bie Territorialarmee Der*

laffe, meldje im Äriege bie geftuugen $u befefcen l)abe. Die 23e*

fäljigung biefer Truppen für biefen 3 roe(* fe* aDer ntinbeftenS in

58qug auf bie @renjfe(iungen fraglich, unb e$ fei barum eine

£)rganifation ber 93efafcungen ber lederen eben fo mistig als bie

Organtfation ber Slrmee felbfi. £ebj abträglid) fpridjt fid^ baö

gebaute Organ über bie SluSfatlSbatterien ber geftungSgarmfonen

aus. Diefclben »erben erf* im Iefcteu Momente — uidjt etma

ber üftobitifirung, fonbern be8 ttjatfäd) liefen SScbarfeö — au§ be*

fttmmten Abteilungen ber Slrtiflerie.SRegimenter berauö formirt unb

au8 ben entlegenften fünften beS sJleid)e$ nad) ben eben bebrofyten

©renjfeftungen birigirt. (Sin äfynlidjeö ^enmnbtnife fdjeint e§ mit

anberen geftung£truppen gu Ijaben. „^rogre« Sftilitaire" Der*
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langt batyer, tnbem er bicfc (Sinricrjtungen für $(äfce feiten

Range« fortbewegen laffen mifl, »enigften« für bie ©arnifonen

bcr gefiungen erjhn Range« eine totale Umgefialtung. £ter foüen

Xruppen aller SBaffengattungen bereit« im grieben organiftrt unb

in btn itmen gugeroiefenen gelungen bi«locirt fein, unb e8 müffen

namentlid) t^rc Offiziere bie genaueftc ftenntnig bcö ^IafceS unb

feiner Umgebung beft&cn. (5:« fei hierbei irreleoant, ob man f)ier*

für bie oierten Bataillone ber 3nfanterie<Regimentcr ober Säger*

Bataillone beftimme ober ganj neue Gruppen formire, Wenn nur

biefe 93cfafcung§truppen al« bleibenbe ©tämme aufgefteöt unb im

9Jiobilifirung«faÜe f of ort auf ben Döllen ©tanb gebraut werben

fönnen. 5ludj wäre bei biefer (Srridjtung nicfyt nad) ber ©djablone,

fonbern Don gafl gu gafl unter S3erücfjta)tigung ber beßeljenben

3$erl)ältniffe üor$ugel)en, bafyer 23. bie oon anberer ©eite nor«

gefcfjlagene Grrrid)tung oon breije^n gan$ gleiten gelbartiOerie*

Regimentern unb beren Verlegung in ebenfooiele geftungen alö

ein arger Üttifjgriff £u be^eic^nen märe.

Sl§ baS SBictytigjte mirb bie gormirung eigener ©ruppen,

jebe au« einer nact) ber größeren ober Heineren 2luöbefynung unb

SBidjtigfcit ber betreffenben geftung fid) ridjtenben üon

Batterien be|frl)enb, oorgefcfylagen.

$)iefe $rtiflerictovper müßten permanent in jenen gelungen,

ju beren 93ertr>eibigung fte beftimmt ftnb, fiationtrt werben, bamit

fte ftd) bereit« im grieben mit allen gofaloerrjaltniffen oertraut

machen unb barum im triegöfafle nid)t nur augenblitflid) an Drt

unb ©teile, fonbern aud) fampfbereit unb allfeitig oermenbbar fein

fönnten, meinem SJort^cile alle anbertoeitigen Bebenfen nad)ßer)en

müßten. ©cfylufj roirb bemerft, bog e« jefct f$on %inreia)enb

anerlannt fein fodte, bajj eine rationelle Organifation ber geftung«*

befafcungen gerabe foroie bie rationelle Drganifation ber geibarmec

geboten erfetjeint.

SJtan oerlangt alfo in granfreid) nict)t nur bie oofle >$a\)i ber

*ur Befafcung ber geftungen erforb erliefen Gruppen, fonbern man

begehrt cuid) eine Drganifation ber teueren, moburetj biefetbeu

ihrer Bestimmung im oollften 3Jfaße entfpred)en fönnen.

2>er in früherer £tit oft genug oorgefommene §afl, baß felbft

bie roidjtigftcii gelungen nur mit einer ganj unoertyältnißmäfjig

geringen Bcfafcung oerfefjen werben fonnten, Dürfte ftd) nun, naä)=

bem bie allgemeine 2Bcl)rpflid)t überall eingeführt ift unb nebft
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ben Linien* unb 2anbmehrtruppen auch noch 2anbfturm, XerritoriaU

milij u. f. to. aufgeboten »erben fönnen, nicht leicht micbcrholen,

bod) wirb trofe bem Ueberfluß an Streitbaren ba« richtige unb

münfchenSroerthe Berhältnijj ber einzelnen SBaffengattungen ber

geßungSgarnifonen nur höchft fetten erreicht merben.

9cocb übter aber ficht e« mit ber Dualität ber Befafeungö*

truppen au«. (§3 mürbe, feitoem ber gejlungöfrieg in ben hinter*

grunb gebrängt gu »erben fdjien, nacfygerabe jum Slriom, ba§ für

Seßungen ÄlleS, n>a8 [ich an Gruppen auftreiben lafje, gut genug

fei.
s)hd) »eniger »oUte man üon einer ben 93erhältnif|cn genau

anpaffenben unb bleibcnben Organifation ber geftungäbefafcungen

»iffen, ba man baburd) einen guten £tnil ber Sße^rfraft beä
s
Jicid)ci? la t)m ju legen glaubte. 3lucf) ()ielt man eine 5luöbilbung

ber BefafcungStruppen in bem gefhmgäbienfte für übcrflüffig, ba

fict) bte Gruppen im Salle einer Belagerung mit ber Qtit öon

felbft bie nötige Uebung erwerben mürben. Sie ganj anberS

märe fo manage ÜBertheibigung aufgefallen, menn man anberen

Örunbfäfcen getjulbigt hatte!

23i$h« hatte man fiel) faft überall bamit begnügt, bie erfor*

berltdje ©tärfe unb 3ufammenfefcung ber ©arnifon eine« <ßlafceei

annäljernb fefaufteUcn, mobei jebod) fetyr oft nicht ber mirflia^e

Bebarf für eine erfolgreiche SSertheibigung, fonbern einfad) bie

oor^anbenen UnterfunftSräume bie BaftS be« (gntrourfeö bilbettn.

Bei biefer §efi)iellung pflegte man bei ben einzelnen ^Optionen

gemöhnlid) ein SKarimum unb ein SKinimum anzunehmen, fo bafj

baß ©anje fe^r be^nbar erfduen. £)a man nun im ©rnftfade

„aud} noch ben 53ert)ältniffen Rechnung tragen", fid) „mit bem

(begebenen abfinben" unb „höheren 9tücffid)ten fügen" mufjte, fo

mar eö natürlich,, baft bie rotrfliche ©avnifon Ijimmelroeit oon

bem urfprünglidjen Slnfa^e ober mentgjienö oon ben 33ebttrfniffeu

be8 ^lafceS entfernt mar. (Sinen 33e»ei$ hierfür boten bte bot) 5

mifdjen gelungen im 3ab,re 1866. Zit öjierreid)ifche Artillerie,

meiere früher acht felbftjtänbige geftungöbataiflone gewählt tjatte,

befa§ fett ber SReorganifation oom 3at)re 1854 nur mehr bie in

ben gelbartiüerie^egimentern eingeteilten Sompagnicn, bie oerein*

jelt unb einer fpccteüen Oberleitung entbehrenb, unter foldjen 33er*

hältniffen neben ben gelbbatterien beö üfegimentö eine fehr fürn*

merlichc Sftolle fpielten unb nur gu tyäufig *n ocm eigentlichen

fteftungöbienft gar nicht eingeübt mürben. Sine foldje QEompagnie,
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Die minbefienS nim britten £h eile au« notdürftig au0gebilbeten

SRctruten beftanb, tonnte toa^rüct) nicht mit ben gelbcompagnien

bcr alten öfierreichifchen Brtillerte*tflegimenter, in benen bcr 2)cann

für aUc äroeige Dcfl Slrtilleriebienfieö auägebilbet mürbe unb erft

nach Doflftrecfter breijähriger 2)ienfi$eit nicht mehr al« Beirut be*

trachtet rourbe, gleicrjgefteQt werben. 33ei biefen atten Kanonieren

fonnte man in einer Seftung recht gut auf jebes ©efebüfc (bei

^roei« bi« Dreimaliger 2lblöfung) nur einen üftann rechnen, ba

eben jeber (£injelne fähig mar ober rocnigftenS für fähig gehalten

rourbe, mit 33ci^ülf e einiger ^anblanger bie 33cbienung eine« ©e*

fc^ütjeS ju übernehmen. $on ber üftannfdjaft ber 5efiun{j8com*

pagnien im 3ab,re 1866 aber fonnte minbeften« ber britte Xtyii

al« nur $u .^anblangcrbicnften tauglich betrachtet roerben, baf)er

bie fünf unb brei Kompagnien in Ütjereftenftabt unb Sofephftabt

nur oierthalb unb jroei Kompagnien gut auägebilbeter Hrtifleriften

gleichgeftetlt roerben fonnten. £)ie alten SßefatjungSentroüife aber

begehrten für eine geftung bicfer©röjje bebeutenb mehr, ja ©rnola

forberte für eine gefiung oon ber ©röfje 2:^creftenftabt« gar oter

Jelbartiaerie s(iompaguien unb eine 58ombarbier--(£ompagnie. 33ei ben

heutigen (9cfd)ü£en roirb ber S3ebarf an geübten ^Irtiüerifren nod)

größer fein. Denn menn auch bie ber in einer tM*wng
placiiten @efchü&c geringer als ehemals ijr, fo erforbert bafür bie

^ebienung be« einzelnen ©efdjüfceS eine folaV tlufmerffamfeit,

Sorgfalt unb einen geroiffen ÖJrab oon Sntcüigeng, ba§ felbjt in

geftungen minbeftenS bie §älfte ber SBebienungömannfcrjaft eine«

®efd)üt}e« au8 roirflicben unb geübten $lrtifleriften befielen mu§
unb nur bie minber wichtigen unb bie einfad)ften Verrichtungen minber

auSgcbilbeten Reuten ober §anblangern, rodele anberen Gruppen

entnommen mürben, anvertraut roerben bürfen. 2Bäre auch bie 3n*

fanteriebefafeung biefer $läfee roeit über ben (Sntrourf erhöht mor*

ben (roaö jebod) burerjau« nicht gefchah, inbem auch hier bie oofle

6tarfe nicht erreicht rourbe), fo roärc bcr 9cachtheil, welcher burd)

bie ju geringe $a\)i ber ^IrtiOeriften entfranb, feineSroegS auäge*

glichen morbeu. (Sbenfo »erhält e« fict) mit ben anberen SBaffen,

namentlich mit ben (Genietruppen, unb auch fparfame S3e*

meffung bc8 Slbmintftrationö* unb be(J fonjiigen nicgtftreitbaren

"ßerfonalö bürfte oon fehr üblen folgen fein, ba burd) Verriet

tung ber bemfelben ^utommenben £)ienjie bie fetjlcnben Gräfte bem

aftioen Xruppenftanbe entnommen roerben müjjten, rooburch Unterer
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fottoljl bcr 3<W »eil flc^ unter ben baju SBerwenbeten

jcbcnfaflö auch oiele auf anberen Dienftpoften feljr brauchbare 3n*

biotbuen beftnben würben, oud) qualitatio fehr gcfchroächt werben

tuürbe.

(£« erfdjeint bahcr oor Hüem eine ben Serhältniffen bcr

gelungen genau entfpreehenbe Söemeffung ber Söefafcungfifiärfe unb

ber 3 u f
amtncn fe6un9 öer Sefo^ung notfyroenbtg. SBcttcr muß

bie leidjtefte unb groecfmägtgfte Aufbringung ber 33efatjung§truppen

fejigefteüt werben, unb cnblid) mü&te bie 2lu$bilbung biefer Txup>

pen für ihren 33eruf in ein Softem gebraut unb fooiel alö mög*

lieh hierfür bereite im griebcn bie nottjmenbige SBorfehrung ge*

troffen werben.

Wh beginnen bab,er mit ber

Semeffung ber 523 c f afcungSftärfe.

Sdjon bie alteren artitlerifttfchen unb fortificatorifdjen Schrift*

ftefler befdjäftigten ftd) fel)r angelegentlich mit biefem ©egentfanbe

unb fucbten eine für alle gälle giltige sJcorm feftjufefeen. 3tjre

Sinnahmen waren fehr üerfchtcben unb richteten ftd) balb nad) ber

garjl ber oortjanbenen grontcn ober Saftionen, wobri bie eigene

liehe 2lngriff3front ftärfer bebadjt würbe, balb nad) ber (Schritt*

ober Älafterlänge ber Ummaflung ober oud) be§ beberften 2ßege§.

©o würben Denn für jebeä Sollwert 400 biß 600 2ftann unb für

jeben ©abritt ber 53rujiwe^rlänge 1 bis 2 Sftann geregnet. 2)a8

war bie 33afi$ jur ©eredjnung ber 3nfanteriebefagung, währenb

bie ^Irtitlericmannfc^aft in weit richtigerer Seife nad) ber &a\){

ber aufjuftcllenben ©efc^ü^e ermittelt würbe. Sei ben älteren

gefiungen, bie aujjer bem £auptroaü Ijödjftenö bie gewöhnlichften

Außenwerfe befaßen, fonnte man mit Derartigen (Schablonen ganj

gut auöfommen. §atte bie geftung ein grö&ereö £orn* ober

Rronenwerf ober auönahmSmeifc ein bctacr>irte§ gort, fo würben

bie SBafttonen beffelben ben Saftioncn be$ $auptwallc« xugc^ählt.

Die ben neueren geftungen Dorgelegten $ortö unb Derfcrjie*

bene anbere Ur|adc)en mußten jeöoch bie bisherigen Anläge als un*

genügenb erfcheinen laffen unb man erfannte balb, baß eine all*

gemein giltige bieget fleh nicht wohl auffteden ließ, Daher man

lieber bie Sefafeung Don gaH ju gaö für jebe einzelne ^eftung

&u ermitteln pflegte.

Die ©ache ift aber gegenwärtig fdjwieriger al$ früher. Die

ftünfunbinetjiflfht 3a$rgang, I.XXXVIII. 8ant. 16
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SSerhältniffe haben ftch in immer fürgeren ^erioben total geanbert.

SBenn man i>or fünfzehn unb fetbft nod) oor jmölf Oaljrcit nod)

einen bcträc^tHcf|cn, ja ben größeren Sfyil ber gefiungSgefchüfce

ol« au« glatten SRohren befiet)enb anzunehmen berechtigt mar, fo

Werben ledere jefct eben nur fo lange fte oorfyanben ftnb unb nicht

burd) gezogene @efd)fifee erfefct werben fönnen, $öd)ffcn0 in Kafe*

matten unb bei ber ©rabenoertheibiflung (wenn üon einer folgen

unter ben gegenwärtigen SBcrljältntffen überhaupt nodi bie SRebe

fein fann) ocrwenbet werben fönnen, unb in nicht ferner £eit

werben bie gezogenen $3orberlaber ein gleichet Sdjicffal ^aben.

Die oor gehn Sahren aufgehellten (Entwürfe ftnb übrigens feit

fünf 3ai)ren aud) fd)on barum antiquirt morbcn, weil bie auf nod)

Weitere (Entfernungen tragenbcn oerbeffertcn £interlabung«gewehre

unb bie 9fepetirgewet)re ju immer grö§erer (Geltung gelangen.

9111c jene fünfte, welche man etjebem bei berartigcn ©ered)*

nungen jur SöafU nehmen fonnte, ftnb oerrücft ober gänjlid) hu
feitigt, unb fomohl ber Slrtiflcrijr al« ber 3ngcnieur haben mit

burctyaug neuen galtoren gu rennen-

Die gegenwärtige Sage lagt fid) ot)nc Uebertreibung nur mit

jener Dergleichen, in welcbe ftd) bie 53ertt)eibiger ber nur burd)

fretftefjenbe Üftauern gebeerten St abte unb Burgen burd) bie häufu

gere Slnwenbung ber geuergefdjü&e öerfefct faljen. 3uföÖ'g ftcl)t

c« mit bem Slncirctfer aud) riebt beffer, benn beibe £t)eile fämpfen

um ein für gang anbere Kampfmittel geferjaffene« £)bject mit neuen

Kampfmitteln, beren oofle SBirfung wenigfkn« auf biefem ©ebtete

noch nic^t oöflig erprobt, ja befannt ift. Kann ber ©ang einer

^Belagerung aud) nur annähernb berfelbe fein, wie er nod) oor

fünfzehn ober felbft oor y$x\ 3af)r*n angenommen mürbe? ÜJiüffen

nid)t fo oiele $ha fcn öe§ Angriffe« unb ber S3ertheibigung unö

bie Riebet oerwenbeten Littel gänjlid) oerfchwinben? 2)enn wer

würbe jefct noch SKifochet* unb 9teoer$batterien ber alten ©djule

anlegen wollen; auf welche Entfernung lann bei bem weittra*

genben (Schnellfeuer au8 bem bebceften 2Begc bie erjie parallele

eröffnet werben, unb ift wieber biefe« (Schnellfeuer benfbar, wenn

einige eine Stunbe Don ber gefiung entfernte ©efchüfce ben ge*

beeften 2Beg oollflänbig bcherrfchen unb ihre ®efd)of[e mit DoU|ier

Sicherheit hinter bie Sraoerfcn unb an ade früher für ooflfommen

gefichert gcltenben fünfte fdt)leubern Iönnen? Sinb bie mit 15 bis 20

©efchü&en gefpieften föaoeline unb i^ajtionen unb bie gegen bie*
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fclben wirfenben Detnontirbatterien mit t>ier bis ad)t eng neben«

einanberßefjenben ®efd)fifccn überhaupt rod) möglid), ba ein ein«

jigcä etnfd)lQgenbed ©efdjofj bie gange ^Batterie bemontiren fann?

2Bie unb wo foflcn bie ©efd)üfce beä Angreifer« unb 33ertr)eibt*

ger$ placirt unb welche ftaliber foOen gemäht »erben? gauter

gragen, bercn beftimmte ^Beantwortung ferner, wo nidjt unmöglich

erfd)eint, wenn man bie früheren 3JerI)ältniffe nod) immer aU 93aftS

annimmt.

SDte Anwcnbung bcr fteuergefct}üfce führte fdjlierjlid) gu einer

burd)greifenbcn Reform be« 23efeftigung8wefen§. Der Stanbpunft,

auf welchem ftd) bie ^euttqe Artillerie befinbet, mirb ütetleia)t aud)

bie Ingenieure gur Anlage neuer gejtungen, gur Annahme eine«

anberen S3efeftigung6ft)ficm« fingen, ober e$ mirb ber Artiflerijt

tum bem Ingenieur ©erlangen, bafj berfelbe it)m eine s
4$ofttion

fdjaffe, in welcher er feine ©efaiüfce beffer oerwenben fann unb

gegen baS fcinblidje gcuer beffer gefd)ü§t ift, a(3 eö gegenwärtig

ber 8all ift.

53i8 berartige 23efejtigungen gefdjaffen flnb, muß man frei*

lid) mit bem 33eftet)enben redjnen, babei aber nidjt bie Söelage-

rungömettjobe ber früheren 3e^ fonbern bie Stampfe ber neueften

$eit juin TOafeftab nehmen, <ßlewna mar in biefer 93egiet)ung

fet)r let)rreiä)!

Da« $euer ber ferneren ©cfdjütje beö Angreifer« fonnte t)ier

erft bann beginnen, nadjbem berfelbe bie Infanterie be8 $ertr)eü

biger« in bie SBerfe gurücfgeöiängt t) fl tte. 2Bie in früherer 3eit

mirb alfo aud) jefct eine 33erennung flattfinbcn mtiffen, bei welker

bie außerhalb ber ffejiung (iet)enben £ruppen be« $Bertt)eibiger«

jurüefgebrängt werben, nur mirb biefetbe mit längeren unb leb*

^öfteren Stampfen oerbunben ftin. Dann mirb bie Lagerung ber

Gruppen beö Angreifers, bie Anlage be« ©enie* unb Artillerie*

parte« fomie ber 3 eu99^rtcn / fteilte^ auf meit größeren (Sntfer*

nungen al« et)«bem, folgen.

Die Anlage einer eigentlichen parallele (roentgften« ber erfreu)

bürfte bei oen wetten (Sntfemungen, auf weldje bie erßen ©e*

fd)üfce tt)r $euer beginnen, wotjl entfallen. Dod) werben für bie

©ejdjütje, wenn feine natürlichen Decfungeu oort)nnben finb, jeben»

fall« 93ruftmet)ren erbaut werben müffen.

Die fogenannte £aufgrabenwad)e ober Söefafcung bagegeu wirb

burd) eine met)r ober minber bid)te (2d)üfcenfette gebilbet werben.

16*
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CDiefetbc wirb fid) erforberlichenfaHe« Diel beffer, alö c« früher

burdj bie <ßaraflele .qefdjaf), burd) Schfifcengräben, bie balb auf

bie gehörige £iefe unb ©reite erweitert werben fönnen, ju beefen

1'uchen.

Dagegen wirb and? ber 33ertbeibiger ©d)üfcen fo weit als

möglich oorfdnefen unb biefetben burd) ©chüfcengräben beefen. ?>er

rillen früheren 33efefHgungen anhängenbe d^arafter ber (Starrheit

wirb babureb, wenigfien« t^eilweifc befeitigt unb ber $3ertf)eibigung

wenigjienS für bie erfie ^3ertobe eine gewiffe Öeweglidjfeit oer*

•

h fft. 3)iefe$ jtcht aber nothwenbig eine nicht unbebeutenbe

Vermehrung ber änfanteriebefafcung nad) fid). IDiefc Vermehrung

wirb aber burd) Den jur Unter fünft oerfügbaren föaum bef^ränft

unb man tonnte baburd) bie (Stengen für bie 93emeffung ber

©tärfe ber Vefafcung finben.

Sei ben großen l'agerfeftungen aber wirb man einen großen

Xty\{ be8 oort)anbenen UnterfunftSraumeS für jene Gruppen,

welche etwa in bie gefiung ^urüdgebrängt werben ober fteb, in ber-

felben fammcln follcn, referoiren unb bloß für bie eigentliche 93e*

fajjung nad? ben oorljanbenen SBerfen ben Entwurf machen müffen.

$*ei gelungen, bie oon betadjirten Serfen unb gort§ um*

geben finb, wirb man hauptfächlich nur auf biefe Mcffidu nehmen

unb bie eigentliche UmwaÜung weit fcbwädjer bebenfen Dürfen, ba

bei einem etwaigen Verlufte ber gort« in ber töegel wcmgjtenä

ber größere Heil ber SBefafcung berjelbeu feinen Ütücfjug in bie

Seftung nehmen fönnen wirb.

Dfon bürfte, ba bie UmwaQung ber mobernen Sefiungen

ohnebeut eine größere 9u0bef)nung befi&t, oon ber 5Befa&ung ber

Slußenmerfe (bie in ben älteren geftungen ungleich zahlreicher al$

gegenwärtig waren) fo jiemlich abfetjen, unb wenn bie 93efat|ung

ber gort« in hertömmlicher Seife angenommen wirb, mit

einem 2Kann auf je jmei Schritt UmwaHungSlänge auöfommen

fönnen.

3)iefe3 giebt auf einen 93(afe oon ad)t bi« neun gronten mit

cbenfo Dielen oorgelegten größeren unb Heineren gort« eine Ve*

fafcung oon 8000 bis 9000 SKann. ^ierju müßte ttjeite

$i £anblangerbienften für ben Artillerie* unb ©eniebienft, für

fonfttge 3)ienftlei(tungen unb als ©rfafc für ben mährenb ber

erften ^ßertobe (Ich ergebenben SJerluft noch ber britte ober oierte

£t)etl hinjugcfchlagen werben, baher ein <JJla& Don ber angegebenen
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©rö§e eine 3nfanteriebefafcung oon 10000 bt8 12 000 Wlann

erhalten mürbe. <3§ märe btefeS ungefähr bie §älftc bei* rieftgen

3^tcn, meldte SR ü fr om in feinem „neuen geftnng$frieg" begehrte,

ün Dielen gaflen mirb man fler) aber, trotj be« ben heutigen

Armeen ©ebote ftetjenben 2ftenfct)emnaterial« mit einer nod)

geringeren 3abl begnügen müffen.

Sie gelungen merben mit einer geringeren 3at)l oon ©e*

fd)üfcen a(8 er)ebem armirt merben. $)afür merben biefe ©efdjüfce

eine äat)lreid)ere SBebienung unb jmar eine intelligente nnb gut

eingeübte SBebienung ertjalten tnüffen unb e» mirb, ba einerfeit*

bei ber ^raeifton be« feinbliaien geuerS ber 93erluft ein größerer

fein mirb unb anberfeit« ber $)ienft meit anjhengenber ift, eine

öftere Slblöfung ftattftnben müffen.

Sie arttfleriflifd)en <Sd)riftftefler ber alteren $eit regneten

für einen ^lafc oon Der früher angegebenen ©röjje 800 bis 1000

Hrtiflerißen unb nab^u baö Sreifaebe an oon ber Infanterie bei*

geseilten §anblangern. SKüftom b,at r)ier mteber ganj uner*

fcr)minglicr)e 3a^en -

Sa nun, mie fd)on gefagt, auf bie 2ftitt)ülfe oon £anblangern

jefct meniger refleftirt merben barf unb bie gefiung$*$lrtiflerietruppen

ber Se&tjeit TeineSmeg« au8 oollftänbig ausgebildeten unb für alle

Sienftleiftungen oermenbbaren Kanonieren befielen, fo« muß bie

3at)l ber artifleriemannfct)aft ungleich t)ör)er, ja oiefleid)t boppelt

angenommen merben, roogegen man ftd) mit ber £älfte ber fräßet

beanfprud)ten §ülf3mannfd)aft oon ber Infanterie begnügen fann.

Pefctere« i(t fdjon barum oon 33ortt)eil, meil baburd) eine bebeu.

tenbe 3°^ °ou in it)rem eigentlichen Sienjte oieOeid)t fer)v gut

auSgebilbeten unb oermenbbaren Snfanteriften, fürmeldje bie 2Iu3*

rüftung jebenfaUS befc^afft merben muß, biefem tt)rem Sienfte

erhalten mirb. 3m Wotfjfafle merben biefelben freilid) abmedjfelnb

ju beiben SDienftleifitungen herangezogen merben fönnen, rcatjr*

fdjeinlicb, aber überall nur mit geringerem Erfolge.

(5$ merben bab,er für bie angenommene gejtung fed)8 bis ad)t

Brtilleriefompagnien, mithin gmei 33ataiOone erforberlid) fein. Sie

3ar)l ber £ülfömannfd)aft entfpridjt bem bejfiglidj ber Infanterie

gemalten Slnfafce.

(Spielten bie ©enietruppen bei ber 93ertt)eibigung ber gelungen

ju allen 3eiten eine f)o<$mict)tige Stolle, fo muß biefeö gegenmärtig

bei ben burd) ba« feinblicbe geuer herbeigeführten großen 3 er*
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Höningen unb bei ber oon ber $ertheibtgung gu forbcrnben %%\*

Ittät umfomebr ber gaO fein. 93et ben oberirbifcfjen Arbeiten

»erben bie ©eniefolbaten, Pioniere ober Sappeure in ben meinen

gäflen nur alt Setter ober Wuffeher oer»enbet »erben tonnen, ba

e« eben unmöglich ift, bie erforberli$e $a[)[ technifcber Truppen

iux alleinigen Ausführung ber oorfommenben Arbeiten aufju*

bringen. 93ei ben ÜHinenarbeiten aber »erben nur eigentliche

SRtneure oerroenbet »erben tonnen.

5) er 33ebarf richtet fi et) alfo nicht nur nach ber (Sröfje ber

geftung, fonbern auch nach bem S$orf)anbenfein unb ber 53ebeutung

ber 9Jttnenfr)fiteme. Slucfy »enn gar feine Wintn oorbanben ftnb

unb an bie 9?euanlage berfelben nicht gebaut »erben tonn, »irb

eine GEompagnie ba« 2Rtnimum fein, mit »eifern man auglangen

»irb, »o^renb man im entgegengefefcten gatle ba« doppelte bc*

nötigen »irb.

Siegt bie geftung an einem größeren ©trome ober ijt fie,

»enn ber an ihr oorbei ober burd) fte laufenbe gluß auch unbe*

beutenb ift, mit SEBaffergräben unb allenfalls mit Onunbationen

oerfeljen, fo muß auch, bie nötige $ftannfd)aft für ben Ponton*

nierbtenft beantragt »erben, gür bie \)kx angenommene geftung

»erben ba^er, »enn biefelbe 2ftinenfö|ieme beft&t unb ftd} an einem

©trome befinbet, im (Sanken 500 bis 600 SDfann an ted)nifchen Gruppen

gerechnet »erben müffen.

<3d entbehrlich bie Reiterei in einem ganj fletnen ^piafce ober

gar in einer 39ergfcjiung erfcheinen mag, eine umfo wichtigere

^RoÜe »irb biefelbe in einer größeren geftung fpielen. 9xur mit

ihrer $ülfe ift eine »irflid) attioe ^ertbeibigung bentbar. ÜDie

Öertheibigung oon Dolberg liefert hierfür ein für alle Reiten glan*

genbeS SBetfpiel. £)er 9catur ber 3adt)e nach »irb bie 3°hl ber

Reiterei nur eine geringe fein unb man »irb mit 300 bis 400 Ü)tann

auch in einem größeren '•ßla&e auslangen. (Sine größere <5tarte

fÖnnte au« oerfchiebenen Urfachen nur htnberlich fein unb bie im

freien gelbe »eit bejfer $u oerroenbenbe Reiterei »ürbe fchlteßlich

nur gelungen fein, ihre ^ferbe — \ü fchlaehten unb bann eben

nur für anbere £)icnfte oer»enbbar bleiben, »ie e§ 3. ©. 1849 in

£eme$oar gefchah, »0 ba« Regiment ©dj» a r^enberg * Ulanen

feine
s
JJferbe größtenteils aufkehrte unb bann jur 2luSf)ülfe bei

ber ©efchüfcbebienung oer»enbet »urbe. 3nbeffen »irb man bie

3ahl ber Vetteret einer geftung ntdt)t immer nach *>er (Starte ber
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gefammten Söefafeung beregnen fönnen. ©erabe in fleincren ober

mittleren 'ißlafcen fann ein <ßlu« in biefer SBejietjung oortbeilljaft

fein unb bie etwaige ©d)mäd)e ber Snfanteriebefafcung baburdj

ausgeglichen werben.

3jt fotnit bie (Starte ber SBefafcungen ber einzelnen gelungen

na$ ben S3erptniffen ju bemeffen, fo erfdjeint bie äwecfmajjige

Ermittelung ber hierfür $u beftimmenben Eruppen nietjt minber

nottjmenbig.

SluSwaljt ber 3?efa£ung«truppen.

gaß überall finb für bie gelungen bie £rnppen ^weiter unb

fclbft britter Sinie beftimmt unb eö lönnen ber 9?atur ber ©adje

nad) Sintentruppen nur auflnafjmöroeife hierfür in 93erwenbung

fommen. 2llfo tfanbroetjr, Icrritortalaiilij, ÜÄobilgarben, 2anb*

fturm u. f. m. (5ä Ware jebod) ein gebjer, wenn man bie 3n*

fanteriebefafeung einer geftuug nur einer einigen Kategorie biefer

Gruppen entnehmen würbe. (Sin Tljeit ber S9efafcung, wenn auet)

nur ein ^Bataillon, foQtc (ebenfalls ben ?inientruppen angetjören.

2Bo bie Sanbwe^r als ein integrirenber £rjeil ber regulären 2Berjr>

traft ju betrauten ift unb wenigften« aum Steile au« ben Linien*

truppen rjeroorgegangen ift, wie j. 53. in £>eutfd)lanb unb Defier*

rctd&. Wirb biefelbe jebenfall« bie jwecfmajjtgfte 99efa&ungetruppe

fein unb jwar wirb man bie au« ben näcfjjien SBejirfen flammen*

ben Bataillone wählen.

3fi bie Seoölferung be« ©ebiete«, in welkem fia? bic

^eftung befinbet, treu unb juoerlafflg, fo wirb man olme 53e*

benfen auef) Sanbfhum, Sflattonalgarbe, 53ürgermilij u. bgl. r)eran*

jiefyen unb baburd) bie 93efa$ung in möglidjfi furjer fomple*

tiren fönnen. 3m entgegengefefcten gafle aber wirb man, wenn

berartige Gruppen überhaupt eriftiren, biefelben nad) rficfmärtS

gelegenen ©ebieten birigiren ober felbft entwaffnen unb Üinien*

ober ?anbwef)rtruppen an U)re ©teile fefcen müffen.

5Son grofjem S5ortt)eile aber wirb e§ fein, wenn bie jur 93e*

fafcung jeber einzelnen geßung erforberlidjen Gruppen fcfjon wö^=

renb be« grieben« au§gewitt)lt unb befitimmt werben fönnen. 3ene

STruppenförper, weldje nur periobifet) gu ben SBaffenübungen ein*

berufen werben, würben bann in ber gejtung, welcher fle juge^

wiefen finb, oerfammelt unb babei jugletd) für itjren fpejieaen

2>ienft eingefctjult werben.
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$nber£ ift e§ mit ber Artillerie, ba felbft in bid)tbeoölferten

SBegirfen, raeldje alfo ein beträdjtlicbeö Kontingent an ?ofaltruppen

(biefer AuSbrucf bürfte oiefleidjt ber paffenbfte fein) aufbringen

fönnen, bie ßafyl oer Artifleriften unter bcn lefcteren »eit fytnter

bem 23ebarfe ber geftung jurficfbteiben »irb.

3n ben meiften Armeen begebt eine eigene geftungS; ober

gufjartillerie, ober e$ ift bie ben Struppen ^weiter SHnie angeljörenbe

Artillerie uorgugSweife ju bem geftungGbienfte benimmt. 3)a3

©rftere ift unbebingt oorjujieben, ba biefe Artillerie, in größere

Körper bereinigt, in gelungen »erlegt unb »äbrenb be8 grieben«

für ibren Sienft tüdjtig eingeübt »erben fann. 9?ur foflten bie

Regimenter ober SöataiQone tbunlicbft in jenen gelungen garnifo>

niren, für »eldje fte im Kriegsfälle bcftimmt fmb. Sebenfatß

foUten »enigftenS bie (S^efS unb bie Offiziere mit ben Verkält*

niffen ber betreffenben geftungen fdjon »äljrenb be8 gricbenS genau

befanut gemadjt »erben.

3>ie etwaige Artillerie ber Sofaltruppen befielt au8 einzelnen

Batterien ober (Kompagnien, bie [idj in ebenfo nieten, oft »eit

entlegenen (Stäbten formiren unb baljer erft mit Koften unb $t'\t*

Derluft in ber ifjnen $uge»iefencn geftung fammeln müffen, »a$

ge»i§ fein 53ortl)eit ift. ÜDenn bie 3nftanbfc(jung ber geftungen,

jumal jener, meldte gegen ben eoentueQen Kriegöfcfyauplafc liegen,

foö, wenn nid)t fcfyon früher baran gebaut »erben founte, fpäte=

ftenö mit bem Jage, an meinem bie SHobiliftrung angeorbnet

»irb, beginnen. £)ie Artillerie $at bann fofort in £f)ätigfeit ,r.u

treten unb mit ben Vorarbeiten jur Armirung ber geftung $u be*

ginnen.

2Bo man auf berartige Artiflerietruppen j»eiter £inie jurücf«

greifen müßte, foflte man biefelben »enigftenS bei ben j%üd)en

SBoffenübungen in ber betreffenben geftung jufammenjieben unb

ibren Offizieren bie 93ertrautmad)ung mit ben Verljältniffen be§

^3la$e3 jur $flid)t mad)en.

2)ie AuGfaÜbatterien (in granfreiefy ftnb biefelben unter biefem

tarnen ben Artillerie*9tegimentern einoerleibt) geboren ber gelb*

artiUerie an. biefelben fotlen jebenfaUG bem nädjften Artillerie*

Regimente entnommen unb »enigftenä iljre ©tämme oorfjnnbeu

fein, nid)t aber, »ie e8 leiber pufig ber gafl ift, erft im SDcobili*

ftrungSfafle gnnj neu aufgeftetlt »erben.
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Slebnlid) ift e8 mit ben tedmildjen Truppen. biefe

foOen ben tfintentruppen entnommen werben, gfir gewötjnlid) wirb

man in ben meiften gelungen nur Keine 2)etad)ement$ beloffcn,

ba man ber befferen $(u$biibung wegen bie Bataillone ungeteilt

in ben hierfür geeigneten Orten garnifoniren laßt, bod) foQen

wenigften« bie Offiziere flc^ mit ben 93erf)ältniffen ber geftung,

für weldje iljre Stbtbeiluug benimmt ift, oertrout machen tonnen.

23eftnben ftd} bei ben ?ofaltruppcn aud) 8appeure ober Pioniere,

fo wirb man biefelben aß eine wiflfommene ©erfrarfung ber ber

ftefhtng jugemiefenen tedjnifdjcn Gruppen ^cranjie^en lönnen.

3n <piäfcen mit großer Grinwo^neraaljl mirb man übrigens

aud) auf aabtreidje greimillige au« bem $anbwerfer* unb Arbeiter*

ftanbe, beren 53efd)äftigung in ben Slrtillerie* unb ©eniebtenft ein«

fcbtägt, jityten lönnen, rote aud) überhaupt in folgen ^lafeen bei

ber ©erßeflung be3 9ttaterial8 unb bie Slnfdjaffung oerfdjiebencr

99ebürfniffe auf bie TOtwhfung unb bie §ütf3mittel ber (Sinrootmer*

fdjaft ge^lt »erben barf. @$ !ann Dann bie $a\)l ber <profefjto»

nifhn ber Slrttöerte* unb ©enictruppe crt)cblid) oerminbert unb

ein Keinem Vorratl) an ©erzeugen unb oerfdjiebenem Material

beantragt werben. 3n $lä^en mit geringer ©inwofmerjat)! toirb

man bagegcn aud) für bie geringfüajgften Söebürfniffe in ber rigo*

rofefkn SBeife oorforgen unb für alle Verrichtungen bie geeigneten

Onbioibuen bejteflen müffen.

<Bo geeignet bie tfanbwetjr- ober Uctli^rciterei für ben gcftungä*

bienft aud) erfdjeint, fo mirb wenigßenä für bie erfte Qtxt bie ent*

fpredjenbe jj$a\)i an Reiterei oon ber Sinientruppe beigefteflt werben

müffen. 5)enn bie s
2Iuffieflung ber erftgenannten Gruppe erforbert

unter öden Umfiänben eine gereifte £at u"b eö fönnte fid) leitet

ereignen, baß fic nod) oor erlangter ©djiagferttgfeit jur St^ätig»

feit berufen werben fönnte. ©eftatten e« bie 93ert)altniffe, fo !ann

bann bie oon ber 2anbmet)r abgctöfie Sinienreiterei ber Slrmee naäV

flefdjicft »erben. 3n oon bem äriegtfföauplafee weit entfernten

Teilungen bagcgen werben bie Iruppen ^weiter Sinie gtcicf) an*

fänglid) Die au$fd)ließlid)e Befafeung unb jwar nur in einer ben

normalen 55ert)ättniffen cntfpreajenben ©tarfe gebilbet werben.

Die für fotdje gelungen befiimmten artillerie* unb $tonier«86>

tqeitungen werben bann nad) 3ur^cflaffung eine« geringen Detac^e*

mentS für bie int gelbe ftetjenbe $trmee ocrfügbar werben.

<2elb|toerftänblid) muß auct) ba« 9pitat8perfonai, fowie ba§
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^ßerfonal für bie Verpflegung unb bie Slbminifiration entfpred)enb

ermittelt unb im 93orau8 befttmmt Werben.

3fl eine feftc Orbre be SBataiüe unb ein jebe griftion »er*

meibenbcr 2ttobilifirung8plan für bie gefammte 2lrmee uon rpöd)fter

2Bid)tigfcit, fo erfdjcint e« nid)t minber notfyoenbig, bie ffrieg,«*

befafcung jeber einzelnen geftung nicfyt nur genau ju ermitteln unb

fejijufteüen, fonbern au$ für biefelbe einen 2Robilifirung#plan im

SJleinen ju entwerfen unb bafür oorjuforgen, baß §u gleicher

3eit ober nodj früher, al« bie Hrmee fd)lagferttg baftetyt, aud) bie

gelungen in DoOe 5frieg8bercitfd)aft gefefct werben.

3ft ber (Segner mit feiner äRobilifhung früher al« bie eigene

Hrmee fertig, fo werben wenigften« bie gelungen, wenn biefelben

unb iljre Vefafcungen in friegSfertigem ©tonbc ftnb, feinem Vor*

bringen ein fdjmer $u bewaltigenbeS $inberniß entgrgenfefccn unb

baburd) bie ooüftänbige unb ungefiörte VoOenbung ber eigenen

Lüftungen fiebern.

Sfad) ben oorangegangenen Slnfäfcen würbe bie 53cfa§ung eine«

^lafceS üon ber Ijier angenommenen ©röße 12000 bi$ 15000

Sftann afler Waffengattungen betragen. (S$ ijt biefe «3al)l

größer al« bie uon älteren ©djriftjieUern beregnete VefafcungG*

jräite, Eefctere fügten jebodj rjäuftg bie S3emerfung bei, bog eine

fiarfere Vefafcung münfd)en$wertb, wäre, man ftd) aber mit 9tüef=

ficf)t auf bie oorrjanbenen ©treitfräfte mit biefen unb nod} Heineren

3atjlen würbe begnügen müffen. dagegen $aben nid)t nurtöüftom,

fonbern aud) anbere neuere <Sd)riftjteOer unb unter biefen 3nge=

nieure oon gad), weit fyörjere unb barum trotj be« großen Stten*

fdjenmaterial« ber gütigen Armeen oft unerfüllbare gorberungen

gefreUt. Hud) wirb bie föücfftdjt auf bie 2Kbglid)feit ber £>erbei«

fdjaffung ber Verpflegung unb auf bie oorrjanbenen UnterfunftS*

räume bie Statte ber 23efafcung in erheblicher Weife befdjränfen.

Wenn für bie $3efafeung einer geftung Gruppen juläffig finb,

welcbe in 33ejug ber allgemeinen militärifdjen $lu8bilbung nod)

nid)t ben ftvengftcn 9lnforberungen genfigen, fo rjat ber geftungS*

bienft bagegen fo Diele @igentt}ümlid)feiten, baß eine im Hflge*

meinen ooflfommen gut auSgebilbete Xruppe einige Qtit benöttjigt,

um fid) aud) in biefem 3)ienji rjinreidjenb ein^ufa>ulen. gafl nod)

widriger als bie richtige ©emeffung ber SBefafcungen unb bie @r*

mittlung ber tjiefür gu oermenbenben Gruppen erfct)eint bafjer bie

Einübung unb
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Die Sluöbttbung bcr gefhtngStruppen.

Son bem militär*miffenfcr}aftlid)en Serein in 2öicn mürben

Dor &h)ei Sohren greife auf bic Beantwortung bcr grage: w 2Ba«

ein Hauptmann naeb, ergangenem 2Jcobilifirungöbefef)le biä ju bem

beginne ber Operationen $u tfyun fjabe, um feine Sfompagnic in

DoHfommen fd)lagfertigcn ©tanb §u fe&en?" auSgefdjrieben.

9cic$t minber mistig bfirfte e« fein, 2lfle8 ju beftimmen, roaS

nadj ergangener ÜJcobilifirungäorbrc &u gefdje^en ^at, um bie Der»

fduebenen Sruppenabtbeilungen ber Befafcung einer in ben ftrieg«*

ftanb ju fefeenben $cflung für tyren fpeiieflen Dienf* Dorjube*

reiten unb in bemfetben einzuüben unb biefe Sorberettung sugleid)

fo einzurichten, baß bie 3nfianbfet$ung be$ 'JHa&cS baburd) geför*

bert wirb.

ÜWan barf unb mu§ oorauäfefcen, ba§ bie jur Befafcung einer

^eflung beftimmten Gruppen roenigflenS bie notl)bürftigfte aUqc

meine militari) die ?lu$bilbung bereits beflfcen unb tjöcbftenS einer

(

vrei= big Dreitägigen Hebung bebürfen, um las etwa Sergeffene

ftd) mieber eigen $u machen.

Sollte e§ nicfyt ber %all fein, fo bfirfen aud) bann ber all

gemeinen $lu$bilbung nur wenige Dage auöfdjltefelid) gewibmet

werben. Dag SBeitere muß bann roäfjrenb ber üielfadjen anberen

Befcrjäftigungcn unb fetbfi in ben babei geftatteten föurjepaufcn

nadjgefjolt werben.

CT£< ift feine .parte, fonbern eine wofrjlan gebrachte HJcafjregel,

wenn man bie ©olbaten einer Befa&ung fo üiel al§ möglich bc*

fd)äftigt unb anftrengt unb tynen eben nur bie 3cit *um ®ffen unD

jum ©eblafen frei giebt. 9feichlid)e unb gute Verpflegung, fo lange

e8 möglich, ift, aber aud) ftetc unb anftrengenbe Arbeit. Durd)

lefctere wirb ber Körper ju ben in bem »eiteren Serlaufe einer

Belagerung oorfommeuben unb bie äußcrfle 9lnfpannung afler

fträfte erforbernben Arbeiten geßärft, jugleid) aber bie langweile,

bic Butter be« ÜKifemutrjcS, ber Unjufrieben^eit unb bcr 3nbis*

eiplin oerfd)euaV. Unb gcrabe Ijieroor muR ber ©olbat in

einer, einer Belagerung entgegenfel)enbcn Jeftung beroaljrt wer

ben. Daö ewige (Einerlei be8 DienfieS, bie in bem Serlaufe

Oer Belagerung ftd) fieigernben 9Infirengungen beö Dienfteä, batf

ftete Verbleiben an bemfelbcn Orte, (Entbehrungen aller ?lrt unb

bie mit jebem Tage fid) minbernbe Hoffnung auf einen günfligen
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(Jrfolg müjfen ouf bic 5$erthetbiger einer geftung beprimirenb ein*

mirfen, wogegen ber Solbat im gelbe burd) ben fteten SBechfel

ber Umgebung unb ber 53ert)ältniffc gerftreut unb auch in un*

günftigen Pagen burd) bie Hoffnung auf ben oieücicht in lürjeffcr

3eit trfolgenben Umformung ftum Efferen aufgerichtet wirb.

@« ift bie grage, ob e8 üortbeilbafter tjt, jene 9Kannfd)aft,

treibe $u ber $lu£l)ütfe bei ber ©efebüfcbebienung unb ber $lu$*

fttbrung fortifkatorifeber Slibeiten erforberlid) ift, fogleid) nod) bem

Eintreffen ober ber Huffieüung ber für bie geftung beftimmten

3nfanterit^Qtoiaone biefem $ienfte auguneifen ober bamit noch,

eine 3eit ju warten.

Sftacb, bem ©runbfafce, ba§ burch Teilung ber Arbeit grö§ere

gertigfeit in ben einzelnen Verrichtungen erhielt wirb, toäre ba8

(5rjterc oorguaierjen. ©ine burd) mehrere Jage fortgefefcte ViuQ*

bilbung im 3nfanteriebienfie wirb inbeffen nur oon Vorteil fein,

befonberß bo im Verlaufe ber gaü* eintreten fann, bafj ein £ljeil

ber $anblanger §u anbeten jDienfUeifhmgen oerwenbet werben mujj.

3ubem finb bie Verrichtungen bei ben ®efd)ü§en fo einfad), baß

bie Seute idion nach eincr zweitägigen Hebung bie nötige fertig*

feit erwerben fönnen. Set ben forttftcatorifcb,en Arbeiten i(t biefeä

in noch työfymm ©rabe ber gatl.

(£$ bürfte ftd) bat)er empfehlen, bie gefammte Onfanterie*

mannfehaft ber Seflung oorerjt in mehuu, etwa in oier Slbthet»

lungen gu f^eiben, bie abroect)felnb in ben oerfduebenen ^Dienfi*

geigen auSgebilöet »erben.

(£tne folche Hbtbeitung mürbe j. 33. ben erfkn ÜTag ftur ©adje

commanbirt. Scfcterc roürbe in berfelben <Stär!e wie mährenb einer

©etagerung bemeffen, boeh roürbe ein Ztyü ber Soften nur für

einige ©tunben aufgehellt, bafür aber ber "ßatrouiücn. unb Vifitir*

bienfi um bcfio fleißiger geübt.

Hm fotgenben Sage mürbe baß (Srercircn in ber GEompagnie

unb im Vataiflon, naa? 3 ulä7fta,feit auch oaö ©cheibenfd)ie§en oor*

genommen.

Hm britten Xage mürben Uebung8märfd)e in oerfd)iebenen

Dichtungen bis menigftenS über ben breifadjen ©efcbüfcertrag ber

geftung hittQuS (alfo etroa brei (Stunben), oerbunben mit ®efed)t=

Übungen unb Votpoftenauffteflung ftattfinben, um foroohl gfibjer

ate Mannfehaft mit bem umliegenben Xerrain ooQtommen befannt

ju machen. Von (Seite beä <5tabe§ fönnen bei btefer ©clegenbeit
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bie in ben nädtfen Drtfdjaften beftnblicrjen SBorrät^c aufgezeichnet

unb bei in SBalbe ju erwartenbem 2lnrüefen be$ geinbe« audj be<

reit« fucceffioe in bic ftejtung gefdjafft werben.

Der oierte Jag wirb mit (Srcrcircn unb ©ct)eibenfd)tejjeu

ausgefüllt, worauf am fünften Jage triebet bie 2Bad)e, jeboci) oon

jeber &btt)eilung in einem anbern SRatyon belogen wirb.

W ad) einem achttägigen in biefer SBcifc burd)gemad)ten JurnuS

tritt infüfern eine lUenberung ein, alö nur bie notljmenbigen SBadjen

belogen, bie nidjt auf 2Bad)e ftet)enben 2ftannfd)aften aber bereite

$u oerfajiebcnen Arbeiten üerwenbet werben. 2)afi (Srercircn unb

©djeibenfdjiejjen bagegen ift oon aQen Acuten mitzumachen. S3ci

ben außerhalb ber SJeßung oorgenommenen Uebungen ift bie SUtann*

fct)aft fleißig im ©ebrauebe be$ £mnbföaten3 üben unb eä

werben nid)t nur bei ben ©efecrjtöübungen (Schützengraben aufeu*

werfen fein, fonöern e« finb auch bie auf 33orpo|'ten fte^enben tfeute

anjuweifen, fta) tbunlicbjt bind) fünft Liehe bedungen ju f$tt$en.

S^act) abermaligen oier, in biefer Sßeife oerbrachten Jagen

werben bie gur @efct)ü&bebienung erforberlichen 2eute unb, wenn

erforberlid), audj fa^on bie £ülf8atbciter bei ben fortifkatorifd)en

Arbeiten au8 ben s2lbtrjcilungen t)erauögejogen unb burd) jwei

Jage in biefem neuen Dienfte geübt, fo bafc bie Snfanteriebefafcung

naa) einem 3»traume oon üier^et)n Jagen menigftenfi ben juerft

an fte Ijerantretenben Slnforberungen genügen oermag.

SDanf ben auch in fleincn Orten bejiet)enben §euerwe^roereinen

bürftc e8 an Seuten, welche im geuerlöfd)bienjte geübt finb, nicht

fehlen. Qiefelben werben in glei d) mäßiger Sßcifc ben Jruppen

^u^utlieilen ober aud) wohl in ein befonbtreö (iorpö $u uercinigen

unb im 33ebarf$fatte nod) bind) anbere fyierju geeignete Veute gu

oerflärfen fein. Tie weitere 3lu$bilbung biefer i'öfctjtruppe wirb

unter ber Leitung eigener Offiziere unb, wenn bie 33ürgerfct}aft

bereit« ein eigene« Seuertöfc^corpä befifct, unter ben Dbmänneru

beffelben bewirft werben.

3ugleid) wirb bie gefammte Snfanteriebefafcung, faflö biefelbe

nicht über bie feftgefefcte ftarl ift, ftatt in oier, nunmet)r nur

in brei Partien eingeteilt werben, bie ihren Dienft ebenfalls

mit einer beftimmten SlbmecrjSlung füwohl jefct al$ jur 3"* oer

Belagerung oerrichten. 60 würbe 3. 33. bie eine Slbttjeilung am
erften Jage fämmtlicbe 2Bad)en unb 23oröo|ten fomie bie Keinen,

beftänbig unter bem ©ewetjr fieljenben töeferoen beftreiten.
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Der folgenbe Xag würbe für biefe 2lbtl)ei(ung infofern ein

töuljetag. olS fte wäfcrenb bcffelben nur $u inneren Dienftcn uni>

jn wätjrenb ber £agefyeit ju oerriebtenben Arbeiten herangezogen

werben würbe.

£)b bie ttblöfung ber SBadjen unb 23ereitfd)bften be$ Wox*

genft ober beä SlbenbS ftattfinben fotl, würbe fic^ nad) ben Um*

ftä'nben riditen. Die SIblöfung jur SRittagSjeit ober erfcfyeint un*

bebingt üerroerflid).

Um britten Xage würbe biefe Stbtljeüuna, bie aflgemeine 9teferoe

(oon welcher bie eine £älfte jeberjeit gur fofortigen SluSrücfung bereit

fein mu§, mäfyreub bie anbere §alfte in ben ftafernen conftgnirt

ifc jebodj nid)t bei ben Soffen ju üerbteiben brauet) bilbcn.

Diefe SReferoe t;at nid)t allein bei einem SHarm in bie SBerfe jur

Öerjtärfung ber SBefafcung ab^urfiden, fonbern bei allen größeren

Sluöfaflen mitjuroirfen unb fobalb bie Slnnäljerung M gcinbe«

befannt geworben ift, baS ©orterrain bc8 <ßlafce8 ju befefcen unb

ba8 Vorbringen be§ ©egnerö möglid)ft ju oerjögern.

Die Reiterei wirb bagegen nur in jwei, ober wenn fie in ber

allgemeinen Sluöbilbung nod> ^urücf ifr, für ben Anfang in brei

Partien eingeteilt werben. Die eine Slbtfyeilung wirb trjeil« im

SBorpoften* unb ^atrouiflenbienfte geübt, tljeitö ber bei ben Uebun*

gen außerhalb ber geßung oerwenbeten Infanterie beigegeben Wer*

ben. Die bereit« fyinlänglid) auögebilbetcn £eute fönnen jum

Orbonnan^bienfte üermenbet werben.

Die jweite unb britte Partie werben im (Srerciren unb auf

ber SReitbatyu geübt, 9?acfy ad)t* bt8 neuntägiger SluSbilbung wirb

bie Sfteiterei bereitÄju weiter au8gebef)nten ©treifjügen, tfiecognoöcU

rungen unb 9tequifitumen fyerangejogen werben unb fo aufi ber

blo&cn Uebung biö jur crnftlidjen £I>ätigfeit (bei ber Wnnäf)erung

befi geinbeö) gelangen.

®an& anberS fiefyt e8 mit ber Artillerie. 5luct) eine im $IU

gemeinen üoflftänbig auögebilbcte £ruppe biefer Waffengattung

wirb nidjt nur in ben gejtungöbtenft überhaupt, fonbern auch, in

bie S3crr)ättniffc ber il?r fpeciell angewiefenen gefhing crft einge*

fityrt unb barin geübt werben müffen. 3u9le^ abe* m«§ ^
Artillerie mit bem erften £age if)re8 eintreffen« ober fofort nad)

ergangener ÜHobilifirungSorbre itjre £f)ätigfcit beginnen, um bie

geftung in artiUeriftifdjer £>injld)t in beften 93ertl)eibigung8äufianb-
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ju fefcen. #ier müffen olfo ber Unterricht unb bie ouöübcnbc

$f)ätigfeit §anb in ©anb geben.

Sei ben oielfeitigen £)ienfioerricf)tungen ber Artillerie mujj

tyer nad) einem mit bem genaueften Uebcrblicfe entroorfenen <ßlane

vorgegangen »erben.

2) ie 1 ein militari) die AuGbilbung mu§ Ijicr al§ bereits vor*

tjnnbcn angenommen, ober eö fönnen ib,r nur 5»ei bis brei Jage

eingeräumt »erben. ÜBenn barjer bie 3 ulx)Ctfun3 5U fpecieflen

£>ienfileifiungen bei ber Infanterie unb Reiterei erft naef) einer

jefyn* biä ^»ölftägigen (Sinfd)ulungBperiobe &u erfolgen bat, fo

»irö f)ier bie (Sintljeilung ju ben »ergebenen 3)ienfijroeigen fo*

gleid) ober längftenS nad) brei Sagen oerfügt werben müffen. 23ei

ben Offizieren »irb, roenn fie ntcfyt fdjon früher über bie Art be$

Ijnen ^ugeroiefenen Dienjie« oerftänbigt mürben, biefe (Einteilung

fofort gefd)cf)en müffen, bamit fte ftd) eingefyenb mit bem ©tubium

ber Scrljaltniffe befaffen unb ibjce (Sntroürfe aufarbeiten fönnen.

3uerft bürfte bie für baö Laboratorium erforberlicfcie »Wann*

fdjaft auöjufReiben fein, »obei auf fcrjroaajere unb fränflierje Leute,

fomie auf mit irgenb einem ®ebred)en S3eb,aftete $Rüc?ftd)t genom*

men »erben fofl.

<Sinb feine eigenen Abtbeilungen für AuSfalläbatterien oor*

Ijanben, fo werben foldje au§ bem ^erfonal ber gufj* ober gejtungä*

artiOevte ju bilben fein, roobei fyauptfäcfjlicb, bie jüngeren unb flinferen

Leute unb Ade, »e(d)e etroa fdjon früher bei ber gelbartiflerie

gebient tyaben, au§ju»äl)len finb.

Der übrige Streit ber Artillerie ift in nach, ber ©eferjü^ab,!

ber oerfdjiebenen SBerfe $u bemeffenbc Abteilungen ju gltebern.

2Benn irgenb möglich,, fotl eine breifadje Ablöfung ftattfmben fön*

nen. Sei roeiter entlegenen ftortä »irb bie ArtiQeriebefafcung ber*

felben, ba bie tägüdje Ablöfung mit 3 c 't0er tu ft ""b ©d)»ierigfett

oerbunben ift, fofort an Ort unb (Stelle abrüefen. £ier mirb aud}

eine einfache Ablöfung, nämlidj bie boppelte ©efcrjüfcbebienung, ge*

nügen, roogegen bie gefammte Artillerie biefer ftortfl im Laufe ber

Belagerung burd) bie ©efcfyüfcbebienung ber nicfjt angegriffenen

fronten mehrmals abgelöfi »erben fann. 9?ur bie Gommanbanten

werben in ber sJiegel auf tyren ^often oerbleiben.

3) ie in ba8 Laboratorium beftimmten ArtiHeriften oerricfjten

felbftoerfiänblicfy ifjren ÜDienfi ofme Ablöfung unb e8 barf im aün=

fligfteu gaüe erft ned) fcdj§ Arbeitstagen ein falber SRufjetag be*
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totüigt »erben. (Sin £I>eil biefer Arbeiter mu§ überbie* jur

SRadjtactt als geuerroacbe unb gum 2Wunition8tran8port für unoor*

|ergefetjene galle in Beveitfchaft bleiben.

3uerf) ftnb ade langbauernben Arbeiten unb namentlich bie

Anfertigung ber roährenb bcö ganzen Berlaufeö einer Belagerung

nothroenbigen ©egcnftänDe in Angriff ui nehmen. So 3 bau

3uftt)neiben, fleahen unb güQcn ber tfartufdjen, bie Bifitirung,

ba8 Jfalibriren unb Abjuftiren ber ©efeboffe, infofern bafielbe

nid)t erft bei ben ©efchüfeen vorgenommen roirb, ba$ Schlagen ber

3ünber für SRunbgranaten unb Bomben, bie Anfertigung ber

geuerroerfStörper unb bie ^räparitung ber ^ierju erforberlic^en

Materialien, bie Unterfudjung unb Bcrparfung ber übrigen flfluni*

ttonSforten u. f. n>.

3)ic SRannfchaft ber AuSfalUbattericn roirb gleich ber Reiterei

in groet biö brei Partien geteilt, roooon bie eine ben außerhalb

ber geftung übenben Gruppen, eoentucÜ aud) ben (Streifungen ter

Reiterei beigegeben wirb, roährenb bie anfcere «£>älftc in ber @e>

fctyüfcbebienung unb im (Sraeiren mit ber befpannten Batterie fld)

übt. 9?ad) ©erlauf ber jeljn* bis merftchntagigen AuSbilbungS*

periobe bleiben biefe Batterien jur auefdjlteglic^en 2>t$pofuion

be$ geftungefommanbanten ober — in größeren gelungen — ber

bemfetben unterftchenben Brigabicre.

(Die brei Ablöfungcn ber übrigen Artillerie beS^ß(a$e$ bitben

guglcich ebenfo oiele Partien, roeldjen abroccbjelnb bie oerfc^iebenen

3)ienft(eiftungen ^ufatten.

Bon ber für ben unmittelbaren 3)ienft auf ben 2Berfen be=

ftimmten Abteilung roerben bie erfien Arbeiten gur Armirung ber

geftung ausgeführt. 2)ie geftung ijt, roenn bie Angriff«front

nid)t abfolut beftimmt ift, guerft nur gegen eine Befd)iefjung ober

einen #anDftreid) gu armtren. (Sin £rjcil ber Abteilung über-

nimmt im äeugfjaufe bie Bettungen, meiere bann oon bem anbern

£rjeile biefer Partie an ben beftimmten fünften geftreeft roerben.

(Sbenfo ift eä mit ber Uebernainne unb ber ^lacirung ber @e*

f(hü&e, bei melden, fobalb fte aufgeteilt ftnb, fogleid) an bie (Sin*

Übung ber SHannldjaft gegangen roirb.

2)icfelbe Partie roirb am nächften Jage gu ben im 3nnern

ber geftung oorfommenben artilleriftifcrjen Arbeiten oerroenbet.

©iergu gehört oor Allem bie Ueberführung be$ s#uloer$ au§ ben

Jogenannten griebenömagajinen außerhalb ber geftung in bie in
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ber geling bcfinblic^en ßriegöjmloermagaaine unb au8 bicfen

in ba« Laboratorium. Söetterhin bic etwa nötige SJerßärfung

ber (Sinbecfung ber Umgenannten üftagaftine, foloie bic SHeuanlage

oon $anbpuloermaga5inen auf ben SBerfen, im 3*«ßfaufe bie Vor-

bereitung gur «rmiruug gegen ben förmlichen Singriff. SDie 33et*

tungen müffen au8 ben 2)epotä geräumt unb ihre SBeftanbtheile

$ur fofortigen Sufamrowfteüung oorgeridjtet toerben. $)ie noa>

nicht aufgeführten ©efd)üfce unb beren Saffeten toerben in 23ereit*

fdjaft gefegt unb, toenn e8 noch nid)t gefchehen fein foflte, bie

erforberliehen SlftunitionGmcngen nach ben gort$ gefchafft.

3ft bie SlngriffSfront genau beftimmt, fo fann fa^on jefct bie

3af)l ber ©efdjüfce auf bcrfelben oermebrt unb manche anbere

53or!eb.rung getroffen »erben.

-Die Artitteriebefafcungen ber oorliegenben gortö oerfahren in

ahnlicher SBeife unb e8 ift ^ier bie rafllofefie ^ätigfeit nott)*

menbig, ba bie Artillerie im gafle eine« Singriffe« Ijier juerfl in

Stjätigfeit tritt.

Am britten £age toirb biefe Partie mit bcr Ausführung oon

SReiftg-- unb Abarbeiten befd)äftigt toerben, baljer ganj ober t^eil-

roeife fleh außerhalb ber geflung bepnben. (S$ müffen bie erfor^

berlia>n ©a^angförbe unb ^afa^inen angefertigt, ^afen^iegel auö*

geflogen unb 33orrath$erbe in hinreichenber 9ftenge auf bie Serfe

gefchafft toerben.

Ü?ad) bcenbeter AuGbilbung ber Infanterie toerben oon ber=

felben ju ben ermähnten Arbeiten bie erforb erliefen §ülf$arbciter

beigefieflt toerben.

3ug(cid) toerben auch bie £anblanger $ur ©efchüfcbebienung

jugetheilt. jDtcfclbcn werben nun eingeübt unb fpäter gleich ben

ArtiHeriften $u ben auf bem SBatte oorlommenben Arbeiten oer^

toenbet. 2)ic bei ben ©efdjüfcen eingeteilten Slrtiüerieunteroffijicre

haben unter Anleitung unb «fufjlcrjt bcr Offiziere für jebc« @e*

fchüfc STäfele^en anzufertigen, auf benen bie Entfernungen nach

aflen im ©dmfeberekhe bcö ©ef$üfce8 liegenben fünften naef)

einem richtigen Pane bcr Umgebung ber gefiung aufzeichnen ftnb.

<5o lange eine Annäherung be8 geinbeö nicht $u ertoarten ift,

braucht über bie Wacht auger ber erforberliehen AufftchtSroache feint

Artillerie auf bem 2BalIe a» verbleiben. 3(1 aber eine fötale Am
näherung toahrfcheinlich, ober auch nur möglich, fo müffen auf jebem

33oflmerfe unb jebem größeren Aufeentoerfe mtnbcjtenS bie Gebier

Pnfunbtoictjiäfler 3a$rflana, LXXXVin. 8anb. 17
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nunqemannt cfcaften be« britten X^eileS ober ber £älfte bcr bereits

aufgeführten (*efd)ü&e £ag unb Wacht auf bem SaQe Derbleiben

unb burd) aufgeficflte Soften AQcS, ma$ auperljalb ber Seftung

Dorqcbt, beobachten (äffen. 3n ben gortS mu§ biefe 55orficbt na»

türlid) r. od) oermchrt werben. Den £ag über foH, tnenn alle

erforberlichen Arbeiten bereits ©errichtet finb, fleißig crercirt unb

namentlich öaS Richten, Diflanjbeurtheilen unb ba8 £empiren ber

3ünber ber ©efebofie geübt werben.

2)ie nicht jum üöaflbienfte beorberten Partien haben inbeffen

unauSgefefct im 3ßU9hQU fc "n° fonfligen Ariifleriebepot«,

bei ber AuSbeffcrung unb Erhöhung ber 2ööfle, Anlage oon

Xraoerfen unb Plattformen u. bergl. befchaftigt $u werben.

3ft bie Annäherung beä geinbe« mit ©ewi§heit ju erwarten,

fo i|t nicht nur bie Armirung ber AngrtffSfront mit oerboppeltcr

Xhätigleit fortjufefccn, fonbern eS werben auch alle übrigen gronten

uoflenbS tjergeftettt. 2)a um biefe 3«it bie (Sqeugung ber Surfte

unb ©chanjrorbe bereits beenbigt fein bürfte, fo !ann auch 0"
bisher hiermit befchäftigte Partie ju ben anberen Arbeiten oerwenbet

werben, um biefelben mögtichft rafdj ju beenben.

Auf bie 2Berfe unb namentlich auf bie gortS finb iefct auch

£euchtförper unb 93eleuchtungSapparate, bie man, um fte nicht ben

(Stnfiüffen ber Witterung aufyufe^en, bid^er in ben SDfagajinen

beließ, ju fdjaffen, um Daä 93orterrain, falls ber ©egner bie 33c»

rennung jur ftad)tjeit aufführen füllte, ju beleuchten. SS müffen

ben ArtiÜeriften bie (Stellen unb SBege befatntt gegeben werben,

auf welchen bie außerhalb ber gefiung befinblichen Gruppen auf*

gejieÜt fmb ober ftd) jurücfjujieheu haben, bamit biefelben nicht

uon bem eigenen $euer getroffen werben.

(£inb feine eifenbat)nen, welche bie gort« mit ber geftung

unb unter ftd) oerbinben, oorhanben, fo müffen OTft* unb ©attel*

wagen mbfi anberen geeigneten guhrmerfen unb bie tytxfäx erfor*

berlichen Söefpannungen, ebenfo iHeferoelaffeten unb ©efchüfce in

Söerettfchaft gefefct werben, um bie mit einem Angriffe bebrohten

gortS fchleunigft mit ädern noch Röthigen oerfehen unb baö nad)

Eröffnung beS feinblichen geuerä unbrauchbar geworbene Material

fo lange als möglich our 3) ö ^e 33orräthe ber geftung erfefcen $u

fönnen. Auch müffen in allen größeren SBerfen ^ebejeuge, Krahne

unb Auf^ugwinben aufgeftellt unb SReferoe* Rettungen theilS ge»

ftreeft, theils in SBercttfchaft gehalten werben. (Snblid) fmb bie
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Söfdjrequiftten ju rembtren unb in SBerettfdjaft ju fefcen, fowie

frtfcrje £)d)fenf)äute in genügenber 2Renge ouf bie SQBerfe ju fd^affcn,

um bic bei ben ®efd)üfcen aufgelisteten abjuflirten ©efdjoffe

bamit bebeefen ju tonnen.

Wl\t ber erfolgten Verennung fjört bie AuSbilbung auf unb

bie Vorbereitungen müffen bis $u biefem geitpanfte beenbet fein,

benn bie Artillerie wirb jefct jur ernfieficn STtjätigfeit berufen,

©ie t)at e$ nun $u bewäbren, baß fte bie t)inrcid)enbc AuSbilbung

erlangt hat, unb fte würbe jebe oerfaumte Vorbereitung fchmerjlid)

Dermiffcn!

SBei ber geringen 3*H meiere bie einer fSefhmg jugewiefenen

tecrjnifchen Gruppen in ber 9?eget erreichen werben, wirb man

ni$t nur oon jeber wenn aud) furjen rein militärifd)en (Sin*

fdjulung, fonbern auch oon ber (Sintljeitung in Partien, wie fte

bei ben anberen Waffengattungen ^wertmäßig erfdjeint, abfegen

müffen unb jebem ©ingeinen fofort feine Sirbett gut^eUcn.

$>efto umfaffenber ftnb bie Vorbereitungen, welche oon biefer

£ruppe jur Snftanbfefcung ber gefhtng getroffen werben müffen.

@ö ift Sache beö mit ber obcrfien Leitung betrauten ©enie-

offt$icr§, biefe Arbeiten in ber jwecfmaßigften 2Beife ju oertheilen.

Üftuß e£ auch l)ier al$ ©runbfofc gelten, baß baö SBtdjtigfte

guerft begonnen wirb, fo ift audi wieber ^wifetjen bem 2Btd)tigen

unb 2)?inbern)td)tigen wol)l §u unterfdmben unb ju berü<ffid)tigen,

baß manche fel)r mistige (3ad)e, weil fte eben in fefyr furjer £tit

oerridjtet werben fann, bis $um legten Augenblicfe warten fann.

^Dagegen wirb oiefleidjt manage minber wichtig fdjeinenbc, aber

lange £ät in Anfprud) ne^menbe Arbeit fogteid) begonnen Werben

müffen, weil, wenn fte nicht jur rechten ftrit beenbet fein würbe,

bennod) für baö ©anje ein empftnblidjer ©traben erwad)fen würbe.

<5d>on bie bloße Aufjäfylung ber oorfommenben Arbeiten

jeigt, weldje große unb oielfeitige Jrjätigfeit auf biefent ©ebiete

entroicfelt werben muß, wenn bie Vertrjeibigung be$ jßlafceS in er.

folgreict)er 2ßeife Durchgeführt werben fofl.

©etbft bei ber forgfältigjren ^onferoirung ber 2öcrfe werben

fid) ^at)lretd)e Auöbefferungen an benfelben alä notljwenbig er*

weifen. Unter 2ttitwirfung ber Artillerie müffen bie SBruftwebren

erl)öl)t, Vonnctirungen, £raüerfen unb töücfenwet)ren angelegt unb

bic ©inbedungen ber Üftunitionämagajine oerftarft werben.

17*
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Söeiter mfiffen bebectte ©efchüfctfänbe au« $olj ober (Sifen

ci baut unb Dteüeidjt felbft neue 2Berfe angelegt m erben.

33on bem 3eu9^au fe im0 feeit ant)erc n großen Dcagaflinen ftnb

ju ben Derfdjiebenen fronten und Don bei geftung nad) cen gort«

(iifenbabnen anzulegen ober mmbeftenö bie batyn fü^renben 2Bege

auÄjubeffern. Üaufenbe Don ^Jaliffaben mfiffen gefegt, neue Brflcfcn

erbaut unb bie oorbanbenen auGgebeffert unb Derftarft, einige aud)

DieHeicbt $um Abtragen hergerichtet merben.

ÜDaS etroa mit Söaunmnlagen bepflanzte ©laciä ift ju rafiren

unb ftnb aud) alle im nädjften ©dmfj bereite ber geßung bc>

finblidjen, ben freien Au8fdm§ tyemmenben Dbjette ju befeitigen

ober minbeftenS jur fofortigen 3«flörung herjuridjten. (Sbenfo

ftnb bie etwa im Önnern ber gejiung befindlichen bcfonberS feuer*

gefahrlieben Käufer ju bemoliren, bie bombenfldjeren (Sinbecfungen

ber micbtigfhn üflititärgebäube bagegen burcb (Srbe unb ©anbfäde

*u öecjtarfen, aua) mo^l bie 3)äa)er btefer ©ebättbe abzutragen,

fluch mirb man bereit« jefct an bie Anlage Don Abfcbnitten benfen

ober »enigften« ba§ SWaterial hierfür b,«beifRaffen tonnen.

3)ie Üttinengänge müffen genau unterfudjt, burd) ftetcö Offen«

hatten aOer (Eingänge mit frifdjer Vnr't oerfefyen, aOe nid)t hinein»

gebörenben ©egenfiänbe, (ba man häufig genug bie $auptgaterien

al« üWagajine benufct) befeittgt, bagegen aÜe erforberlichen §ölfler,

3iegel unb Dfequifiten t)erbeigefd>afft merben.

tfann unb fod ein Zfytil ber Umgebung unter SBaffer gefegt

merben, fo finb bie Dämme unb <5cf)teufen forgfälttg ju unter*

fachen unb burd) bie 33efeitigung aller burch mannigfache Terrain*

oeranberungen etma ermachfenen ßinbernijfe ba« fixere gunftioniren

ber 3nunbationgoorrichtung ju Derbürgen.

SDa, »ic fd)on bemerft tourbe, bie 23ei|teflung Don £ülf8*

arbeitern ber anberen Truppengattungen erft nad) einer beftimmten

3eit ju ermatten ijt, fo merben gu btefen Arbeiten bie Äräfte ber

@inmo$nerfdjaft unb ber tfanbleute ber Umgebung in Anfprud) gc*

nommen »erben fönnen unb müjfen.

(SelbftocrftänbUd) ^at auch oaS übrige jur Befafcung gehörige
s#erfonat AUe8 für ben gafl einer Belagerung (Srforberlidje Dor*

^bereiten unb §ugleid) bie Truppen in itjren Bemühungen mit

allen Gräften ju unterfiüfcen. 3)odj mürbe aud) bie blofje ©fi^t*

rttng ber oielfeitigen {Obliegenheiten be§ ©anitntö* unb Abmini*
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ffrationSperfonalS ben biefem Sluffafce gugemefienen 9?aum über*

fd)reiten.

(Srfc^eint bie SHobilifirung unb uöflige (5<§lagfertigmadjung

einer 2lrmee als eine ©adje, metdje bie l)öd)fte geiftige unb f cvcev

lid)e 5In[irengung nic^t nur ber an bcr ©pifce fletyenben ^ßerfonen,

fonbcrn aud) jebeS einzelnen 2ftttgüebe8 ber Hrmee erljeifdjt, unb

ift e§ notf)»enbig, hierfür fdjon im gruben auf bie umfaffenbjtc

SGBeife öorjuforgen, fo ift bie Snfianbfefcung einer Sefiung fo»ie

bie entfprec&enbe (Sinfdjulung ber33efafcung ni$t minber fd)»ierig,

unb eö foflen aua) tyer fdjon in bcr 3cit be8 ^rieben« aüc Cor*

!et)rungen getroffen werben.

Oebenfafl« aber füllten bie fogenannten §efiung8manööer mit

Eruppen aller Waffengattungen »eh häufiger, in längerer 3eit

unb in au$gebel)nterem Stta&e, at« e$ gegenwärtig ju gefaxten

pflegt, üorgenommen »erben.

«. 2>ittria),

Ä. Sanbroeflrfjauptmann.



VIII.

<Befd)t4)tli(t|e (EtthDtfklmtg ber Artillerie -Sdjiejikttitfi

in Ueiitfdilattb.

23on

Steutcnant im fönigl. bager. 2. 8u&artiUerie.9iegiment.

(@d)lm}.)

G. SluSbilbung im 6cf}iefeett.

2Benn man auö den £eiftungen ber Artillerie einen Scblujj

$ief)en borf auf i§re Huöbilbung, fo bewährten bte 5*üd)fenmeifier

im SlQgemeinen i^rc ©cfdncflicljfeit in ben oorfommenben Schlachten

unb ^Belagerungen. (So erregten bte branbenburgifcfyen ^Irttflcrtficit

oor ©tettin butdt) it)re Äunftfertigfrit in btr ©ebienung ber ®e*

fd)ü£c bte allgemeine s
2lufmerffamfett. (Sin eigenes ©ebeimnijj befafj

bte batjerifebe Slrtiüerie in ber Äunft beS ©ef d)©inbfd)ie&en$,

ba§ bermaßen mit bem Dunfei ber tiefßen 33erfcf)tt)iegenbett bebeeft

mürbe, baß e8 ganj oerloren gegangen ju fein fdjeint. SDte tyterju

9lu§geroäl>lten oerbanben ftd) burd) febriftlicben föeDer$: a. SRiemanb

baS ©etingfte baoon ju offenbaren; b. ftcb auf jeben gaH ba$u

gebrauten ju laffen unb c. in feine anbere SJienfte gu treten.

3m 3. 1668 lebten nur noeb jmei alte Scanner, bie um bte gebeime

J?unft mußten, unb Anbere bjerju abrichten mußten. Da man aber

bierju eigens gegoffene <55efdt)ü^e mit einem Aufwurf oorn am Sauf

brauchte, bie Dielen ba;,u nötigen gebred)lid)en Snjrrumente feljr

t)att tnö gelb $u führen ruaren, bann c»aö ?aben, Richten, baö

©tücf auf* unb nbroinben, rooju man f cct»S üflann brauste, $u biet
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Umftanbe machte, fo lieg man bic ©ad)e bamal« al« unpractifcf)

fallen*)

2)en Unterricht ber (Sonßabler leiteten bie Süchfenmeifier,

hielte Don ©tobt gu ©tobt gogen, um Bürger unb ©ürgeröföhne

in ber Artilleriefunji ju belehren, benn bie jünftige 2ßaffe bulbete

feine Elemente jmcifelhafter £erfunft. Wxt ber Vermehrung ber

Artillerie mürbe ber geringe Stat für bie Auöbilbung fefjr befchroer*

lief). (£8 ftetjt überhaupt gu oermuthen, bafj bie an bie Artilleristen

gerichteten Ijoljen Anforberungen einen SBibertoiflen gegen biefen

3)ienft tjeroorriefen, ber ftd) noch lange auf eine ber ©crnejj fertigfeit

nachteilig merbenbc 2Beife forterbte. 2)er bloße SRame „Artillerie",

fc^retbt ber Statthalter $of). ©corg 1659 bem branbenburgiferjen

tfurfürften nach 3fitlnnb, fei fo oerhafjt, ba§ fi$ SlOcö Dtrlaufe;

er habe batyer Änedjte unter einem anbern tarnen abgeben laffen,

unb it)nen ©etoehre gegeben.**) Auch bie empörenbe 33ef)anblung,

bie j. S. SGBaflenftein ben branbenburgifchen Artifleriften oor StraU

funb ju Styil merben lie§, inbem er ihnen nicht fetten jurief : „Triff

SU, ©eftie, ober id) laffe bidj benfen!***) — fc^etnt mdjt baju

beigetragen ju haben, grofce 2ufl ju biefem @cfdt)äftc ju erregen.

1657 beflagtc fty ber ©raf oon Sßalbecf, baß ftch bei ben an unb

für fid) fe^r fdjledjten ©efct)ü^en nur ein (Eonfiabler gefunben habe,

unb baß litthauifche dauern, beren ©pradje man nicht funbig

geroefen fei, bie Sebienung oerrichtet hätten .**) 3)ic batoerifche Ar*

tiflerie befam fchon unter bem nachmaligen $urfürften üttarimilian L
(1596—1651) eine fiehenbe Formation. 2)urd) Defret oom

3at)re 1601 mürben 100 33ücbfenmeifter auS ben Sanbleuten auä*

geroäl)lt, unb in ber SBefjanblung unb bem ©ebraud) ber ©efchüfce

unterrichtet. — Auf eigenthümüche SBeife ergänzte ftch ba8 baberifebe

Arttflerieperfonal im 3ah*c 1638—39; e$ mürben nämlich „(Sbe*

brecher, Diebe :c. auf getoiffe $tit jur SMbtarttglerta conbennirt."f)

SBährenb be§ Abgangs ber (Sonfiabler mujjten im 3. 1646 bie

gufjregimenter taugliche tfeute jur Artillerie abgeben. Sttartmilian

fuchte auf alle mögliche 2Beife feine Artillerie tüchtig ju machen.

*) 9tad) SHünich, (Sntwicflung ber beöcr. Armee @. 13.

**) ©efd)i<hte ber preufe. Artillerie oon 2HaUnoo«ft) 2c. II., 549.

***) ©ua)hol5, ©e|chi(hte ber Äurmaef Söranbcnburg.

t) 9cach Heitmann, Äriegegcfchiäjte unb Ärirgewefen in Saöevn ic.

IL, 943.
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Die preußif die Artillerie üerbanft ibren ^tuffchmung unb erfolg«

reiche Au8bilbung ben auägez eigneten ftenntnifien unb ber Gr f ab-

rang be8 nach bem 2Befifälifchen grieben berufenen gelbjeugmciflerö

d. (Sparr unb ihrem großen Jfurffirßen, ber fetbft bie groben

©efchüfce fo ju richten oerftanb, ba§ fte feiten ba8 ßtel oerfehlten.*)

Der Unterricht war nicht unentgeltlich; in Samern mürbe

bezahlt für« (grienten be$

(Srnflfeuerroerf« unb ©ranatiren« 12 gl.

s#etarbiren3 8 *

Pufifeuerroerfa 12 *

ber 23ttd)fenmei(ieret 4 *

Sparen bie 33üa)fenmeificr ober geuerwerfer, fett bem

30 jährigen Kriege auch donfiabler genannt, nach bem 3eugniffc

be« 2ehrer$, bann ber einfcblagigen SRentmeifler unb ®ericht$s

beamten gehörig unterrichtet, fo würbe ihnen ba$ nötige ©efchüfc,

$nh>er unb anbereö ^ur ^robeleiftung beigefchafft, worauf fte ihren

Lehrbrief erhielten. 3ur Erlernung be« ©mfifeuerwerfS beburfte

eä befonberer Bewilligung. Bellte e8 an lernbegierigen bürgern,

fo nahm man ©olbaten, treibe Anlage gur GEonftablerei jeigten

unb richtete fte unentgeltlich ab. Diefe altberfömmlidie Art, bie

ArtiQerietcbren fortzupflanzen, oerbefferte ber Äurfürft 2ftar

(Smanuel oon 33anern baburä), ba§ er (1685) bie Abrid)tung ber

alten unb neu auf$unefjmenben (Eonfiabler einem ehemaligen, in

ben ungarifd)en geläufigen mit Aufzeichnung gebienten Stücf«

Hauptmann iöurfliart fibergab, unb grünbete fo bie er ft e Ar 5

tillericfchule in Deutfebjanb. 3eber Afpirant mußte lefen unb

fehreiben fönnen. 93urlr)art bttbete 15, fein Nachfolger, ber Ober*

feuerroerfflmeifier £aUi, 10 SJcann zu 93üaMenmeiflern au8.**)

Obgleich bie 3unft9en°fFenf$aft Dec CEonftablcr im ?aufe beö

17. OahrhunbertS itjr Anfehen bewahrt hotte, fo würbe boch bem

hanbroerfSmä&igen ©eifte burch bie Ernennung befiaüter, öber bie

S3öchfenmei|ier gefegter Artillerieoffiziere erfolgreich ent*

gegengewirft. Nicht zur ©Übe getjörenb, machten fte anfang« ge*

wiffermagen einen <2hrenpuntt barau«, mit bem Dienpe berfelbcn

nicht« zu tr^un zu haben, unb fo mürbe ba8 ©efchüfc noch ebenfo

mangelhaft unb umfiänblich bebient, wie im oorauSgehenben 3al>r*

*) 2Jcaiinoü«fo, ©tfajiajte ber preu§. Artillerie I., 8.

*) Mnich, @nttoicf(ung ber baner. Armee @. 52.
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Rimbert, unb bie ®efd)icflichfeit im ©d)ie§en ließ noch oiel gu

münden übrig. J)och mit ber Steigerung ber Slnforberungen an

bic artiflerifttfcfjen Äenntniffe ihrer Offiziere jur jwecfma{jigen

©efchüfcaufftellung, jur ^Beurteilung ber Entfernungen mit be*

fonberer 33erflcfjlchtigung bed anjuwenbenben ßartätfchfchuffeS, jutn

©ebrandjc ber ©chujjartcn in ben oerfebjebenen ©efectjtSlagen

U. bgl. , rourxjö ifjre gähigleit unb ihr (Sinflufe auf bie 8erDott<

fommnung ber 3ct)ic^f unft. @8 gehörte ju ben gunftionen bed

SlrtiQerieofftäierö, $u unterfuchen, ob bie gehörige ÜWannfchaft $ur

Bewegung unb 93ebienung ber ®efcf)tifce im gelbe oorhanben war

unb eoentueß biefelbe gu requiriren, worauf fte oon ben ©üdjfen*

meifiern in allen ihren ©ienfloorrichtungen unterrichtet würben.

3)iefe §anblanger waren, wie fajon oben sub C 1 bemerft,

barauf brefftrt, baß fie im ftotyfattc quo) eine ffanone ju laben,

ju richten unb abjufeuern oerftanben, wag eigentlich ©ache ber

iBfichfenmeifter war. (SJjarattcrifttfcf) für baö S5er^ältni6 ber

©üdjfenmeifier $u biefen ihren oorgefefcten Offizieren finb bie

gragen, $>iSfurfe, ÜDialoge 2c, bie in ben mcijhn Lehrbüchern

noct) oorfommen, jur Prüfung ber Söraucbbarfeit neu $uget)enber

Sfichfenmeifter, wobei lefctere gern ben ©ttel umfehren unb ihre

(Sraminatoren belehren. $)en (Stanbpunft ber facultatioen 33i(bung

unb ber Stnforberungen an bie 8üd)fenmeifter c^araftcrtfirt in

feiner originellen Lanier ©djreiber*), ber feineS ßeicbenä cigenttid)

£ifdjler war. „2Bir befinben unter allen fünften leine, fabreibt

er, bie not^wenbiger bei geraumer Qcxt &u lernen ift, als eben

bie SBücbJenmeifieret) , ba eine ooUftänbige SBiffenfdjaft trefflichen

9?ufeen unb unglaublichen $ortheit mit fldt) bringet, bann fod man

fold)e (Erfahrung aÜererjt lernen, Wann man fte ferjon oor feinem

geinbe gebrauchen fofl, fo hat ber geinb ein groß 23ortt)eil, unb

ber §err, ber folche unerfahrne Seute gebrauchen muß, leibet

(Schaben; e8 wirb ja biefe $unft mit fonberlicher GSrgöfcfichfeit

erlernt, geübt unb gebraucht unb wirb biaig oon allen 33erfiänbtgen

nüfclicben unb nothwenbig geachtet, bann id) !ann e3

in Der 3Bat)rr)eit fagen, baß ntdjt alle Diejenigen, fo fleh oor

erfahrne SBücbfenmeifter ausgeben, gu mancher j&dt wiffen einen

richtigen SBefdjeib oon ftch ju geben, wann manchesmal ein $i8fur$

gehalten wirb, wie fich biefe« ober jene« oerhalte, ba etliche

*) fteue S8tt<hfenmeifitret), 38. Stap.
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manchmal gewaltige, aber ungereimte S3orf$loge angebracht, ba

fte e§ bann I)aben foHen borfiellcn, fo tjaben fie fla) felbcr nidjt

barem gefunben, bann ba« Siebenten unb 2Biffen, ba« einem regten

23üd)fenmei(ter ^ufte^t, mug nicfjt nur im i'iunbe fein, e« befielet

audj nid)t nur im 2 a u erf c tj en (2Bid)tigmad)cn) ober fonft

trofcigen Sorten, fonbern e« befielet barin, bog man aus?

redjtem ©runbe ber ftunft, aud? bei mistigen SKatljfa^lä^eu miffe

an ben Tag ju geben, ma« biefe« ober jenes? tt)un ober rotrfen

tann; bann man t>at e8 au« gemiger 5ttad)rtd)t, mann mann

mandjeämal einen folgen 29üd)fenmeifter mit in $rieg8ratt) ge*

jogen, unb man t)at it)n gefragt, maS feine Meinung ober ®ut*

bünten fei, roie er« am ratt)famfien meine anjuficflen, fo fyat

mandjer menig ober ni$t8 gerougt, ^u antworten, fonbern er r)at

nur oermetnet, mann'« junt fliegen merbe fommen, fo

molle er ba§ feine fdjon tfjun, meldje« eine fd)led)te Slntmort

ift, bann eö tt)ut md)t allemal b(og ba8 ©Riegen, man mug aud)

juoor betrauten, ob man eS aud) ju ftufeen lann anmenben,

bamit man aud) feinem ftcinbe otme große Unfofien einen %b*

bruet) ttjun fönne, mie mo, mit ma« oor ©tücfen ober ju melier

©eiten e8 am füg(id)ften i(i formellen." — fünf (5igenfd)aften

gehören nad) ©Treiber $u einem guten Söüdjfenmeijier.

1) Äraft unb ©tärfe,

2) guter SRati),

3) ©efdjroinbigfeit,

4) 33orfid)t,

5) $unfi unb eigne (5rfaf)rung.

Om
f
/£üd}fenmeifier * Diöfur«" behauptet Sdjreiber, bie

roenigften roügten mit bem Quabranten umjuget)en, anbere meinen,

man fönne gar nidjt fet)(en, roenn man fid) fo fdjön oergolbeter

Snjirumente beim ^tic^ten bebiene, ba fie nad) geometrifajen @runb*

fäfcen eingeteilt feien. — Die practifdje Sluöbitbung mürbe

burd) (freieren, 6d)eibenfd)iegen unb S3erfud)e geförbert, mcl$

lefctere befonberS oon ©eigler in 93erlin (Snbe biefeö 3at)rt}unbert«

mit Dörfern angeftellt mürben. Der Wufcen biefer 33erfud)e,

»eldje bie SerooHfommnung be« ©Riegen« bejmeeften, eignete ber

Artillerie eine lobenSmert^e ©efd)ittti$feit an. Der auSgelernte

93üd)fenmeifier mugte einige $robefd)tif f e au« einer gclb|d)tancjc

unb $artt)aune tl)un; tjatte er bei aUen <ßrobefd)üffen bie <5d)eibe

gefehlt, marb er für unmiffenb gehalten unb mugte nodj längere
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Seit lernen. Die $robefd)üf[e gefe^en nad) bret Derfehiebenen

©Reiben, oon benen bie erfte, 500 (Schritt entfernte, im Äern.

fehu§, bie jweite ouf 1000 (Stritt im Sogen unb bie britte,

1500 Schritt oom ©efc^üft fhhenbe, mit brei «uffplagen treffen

mußte.*) — 911« $robefiü(f eine« $öüd)fenmeifier$ gilt aud) bie

Anfertigung einer geuerfugel mit föücfcnbunben unb 2ftorbfchlägen,

eine £eud)tfugel mit ©ajnecfenbunben, eine SIenb* unb Dampf *

lugel, eine SRegenfugel, eine 10 pfbge (Granate, eine $anbgranate

unb ein (Schimpf* (?u(i)* geuerroerf. Das Schießen nach,

ber <E d)cibe mit ©efchüfcen juSBerfucben unb^urUebung
für bie (Sonfioblcr rourbe mit Vorliebe in Augsburg unb 9ßürn*

berg gepflegt, bie faß ganj Dcutfchlanb mit ©efdjüfc unb SdjictV

puloer oerforgten, unb bie Derfd)ieoenen f Leinen Lobelie oder

®efd)ü{}formen, roelctjc als -)ufie beö alten Don fjran^ofcn unb

Dejterreichern ausgeraubten .3eughaufe8 im ©ermanifchen SRufeutn

aufbewahrt roetben, beroeifen 3ur ©enüge bie oielfacben unb foft=

fpteligen 93erfuche jur 2$erbefferung ber ©efchüfclunft. Durd) bie

notljroenbig roerbenbe Prüfung berartiger 93erbefferungen entftanben

bie erfien „©tüdtfcbi ejjen." Allmälig mürben aber förmliche

SSolfefejie barauä, mag man um fo lieber gemattete, att nicht nur

ber 9?uf ber betr. ©iejjereien baburch erhöbt unb ba« alte Anfehen

ber 2Behrt)aftigfeit erhalten mürbe, fonbern aud) fonjt biet Soll

herbeijog, Don bem bie Otabt Pütjen jog. Noch immer erferjeint

bie „Arfelet)" bem gemeinen 9J?anne als etwa« AbfonberlicheS,

wenn nicht Unheimliche«; nod) immer gilt ber abgefcbloffene ®cfcr;ü>

p(afc bem SBolfe für ein Aföl. Das Nürnberger (Stücffdjiegen im Sa^re

1071 jeiajnete fitf) burd; befonbere bracht au8 unb (egte 3cu9mB

ab Don ber Jfraft unb 2Beljr()aftigfeit be8 alten SBürgerthume.

33coor bie greifen „$?ofunger
M

(älteren ^ürgermetfter) in ihrer

(Staatäfaroffe heimfahren, (äffen fie burd) ben 3cuöf^ rc ' Der
S
ur

großen ©euugthuung ber Söürgerf djaft manniglid) fünben, ba§ fie

Don bteßjät)rigen Stücffd)ie§en abfonberlid) contentiret, fintemal oon

benen (Sonfiablern bie Scheibe über 200 2ftat getroffen roorben."

Der SRath ber ©tabt lie§ jum eroigen Anbenfen biefer £age

golbene unb filbeme 3J?ebaiüen prägen.

3um Artillerie*(5ramen gehörte bie Anfertigung be$ tubp

fdjen ^agftabeö burd) unb ot)ne bie Äubiftafel; bie ^roportio*

*) $or,er L, 6. 293.

Digitized by Google



268

nirung unb (Sintheilung ber ©tücfe; Unterfuchungen unb $robtren

bcr ©tücfe (5Siftttren unb Anfcbieföen) Äenntnifj ber Anfertigung

bcr £affeten unb beö SabejeugeS; Sabcn bcr ©tficfe; dergleichen

berfelben; ©uchen ber üftittellinic; Anroenbung M tfern*, 33ogen*

unb 5tartQtfd)fd)uf[e8; ber glflhenben Äugeln, bai? 53refd)iren unb

Wachtfeuer; (Sntlaben unb Abfüt)len ber ©tücfe; Anfertigung ber

$artufd)en, be8 Xraub* unb anbern §agel$ unb ädertet geuermerfä;

Sßerfen bejjelben au$ 2ftörfcm unb $aubifcen; SBernageln unb

$erfteflen ber ©tücfe; groeefmogige Aufteilung ber ®efd)üfce im

Selbe, auf 2Bäü*en unb Batterien, ©au ber lefeteren unb nerfdjtebene

©anb^abunge arbeiten.

2)ie theorettfaje Auäbilbung beftanb in ber Aneignung

einiger geometrifcher ßenntmffe unb im (Sigenftubtum ber refpec*

tabeln Literatur über Artiaeriefun|t. AIS SWafj ber t^coretifc^en

Äenntnijfe eine« 23üd)fenmeifter8 oerlangt ©Treiber**): „beneben«

ber ®e»i§^eit feineö ©Riegen« infonberheit auch ju miffen, mieoiel

unb maö für ©efdjüfce unb 3 eu9> nfl$ Gelegenheit be« Orte«,

ben er bef ctjiefsen füll, er mit unb bei fid) foU führen, beromegen

jeberjeit baöjenige juuor $u beratschlagen i(lt, unb ob Diel ober

roenig, ftarf ober fchroach, not) ober weit muß gefchoffen merben."

U. Sitcratur.

3m Allgemeinen zeichnete ftch biefeö 3ab,rhunbert baburch au§,

ba§ man fafi alle ä^eige ber äriegStüiffenfdjaft tfjeorettfcD, ju

bearbeiten anfing; feiner warb jebod) meh'r unb forgfältiger beb,an*

belt, als bie ©efchüfcfunfi. 3)ie Artillerijtcn ha«en in ben

reichen gelbjügen (Gelegenheit gehabt, Erfahrungen gu fammeln,

bie fle hernad) ihren 3unftgenoffen burch ben SDrucf mitteilten.

£>ie oerfchiebenen „23üd)fenmeiftereien" fchilbern Art unb (Son*

fhuction*öerhattnij|c ber ©efchüße, itjre Unterfuchung, SBebtenung

unb SBehanblung, tjanbeln oom 8iftrmajjftab unb Abteilung ber

£abefd)aufel; geben Regeln für baS Richten, Anfertigung unb

(Gebrauch beS Ouabranten unb anberer 9ficf)tinftrumentc; e üblich

erörtern fie, tote man beim ©Riegen unter mancherlei Umftänben

*) SBüchfcnmeifter.a)i«hir«.
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ftd) 311 Debatten habe. 3lm ctfrtgpcn tourbe jcboch bie ^rotedjni!

bearbeitet, unb bie Ärtitlcrtften glaubten ftd) nur allein burd) bie

@rfinbung neuer, oft fe^r abenteuerlicher unb beS^atb aud) gang

unbrauchbarer ^unftfeuer einen tarnen erroerben ju tonnen. $)er

©runbfafc biefer Ueppigfcit im geuerroertSroefen lag oermuthlid)

barin, bog man mit bem ©ebraud) ber SBurfgefchü&e aÜmälig

oertrauter tourbe, unb ba§ man bie große Unregelmäßigfeit ber

©d)üf[e burd) eine ausgiebigere ©efchoßroirfung $u paraltoftren

fud)te; auc^ D *e immer mehr um fiel) greifenbe (Bitte, belagerte

gelungen burd) ein bloßeS Söombarbement $ur Uebergabe $u

groingen, mag ba« ihrige ba§u betgetragen fyabtn. geuerroerferei

unb ©chießfunft finben ftd) allenthalben orreint abgehanbelt unb

bie innere (Sinttjeilung be$ 6toffe8 geigt, baß jeber folgenbe (Schrift*

ftetler ftd) an oa8 hergebrachte unb ihm 33cfannte eng anflammerte.

sJ?tmtnt man bagu bie umfiänbliche unb breite, an 2Biebert)olungcn

unb nid)t8fagenben ^^rofen reiche Sluöbrutferoetfe biefe« 3eitalter8,

fo begreift man, rote bei ber nod) fehr mittelmäßigen fortgefd)rittenen

^IrtiQerieroifjenfchaft CSompenbicn oon brei unb mehr täuben ent*

flehen tonnten, oon benen nur einige roenige eine befonbere JDrigi*

nalität in Slnfprud) nehmen. 33on ben 2lnberen fagt 93ud)ner in

ber 93orrebe gum II. %t)tii feiner Theoria et Praxis Artilleriae:

„(5$ ift oor etlichen fahren ein compenbtöfeö 9lrtiü*erte*£ractätd)en

in S)rucf ausgegangen, roelchö in SfjeilS ©adjen unb jroar in 2luf*

reißung ber geuermörfer eine gute Slnroeifung gethan, ju beren

gabungen berfelbc 2Iutor auch einige Tabellen georbnet; roenn

man aber biefelbige Labung gegen ben oorgefteflten unb angeroiefenen

geuermörfer betrachtet, fo roirb man in Wahrheit beftnben, baß bie

georbnete Sabung nicht in bie Cammer be$ geuermörfer« gu bringen,

unb roohl fafr bie £alfte be« ^uloerö übrig bleiben mürbe. 3n«

gleichen ift in gemeltem STractätlcin wegen be8 ©ranatfd)ießen$

ein falfdje unb unmöglich gu practijirenbe Siegel befchrieben unb

beigefefcet, unterfdjiebliche anbere 3)inge ju gefchroeigen, barauö

abzunehmen, baß berfelbe Slutor roohl fein Sebtage nicht, au« geuer*

mörfern geroorfen, oiel weniger au$ ©tücfen ©ranaten gefdjoffen

hat; anberer Tutoren, fo benen noch lange nicht in theoretifchen

SBiffen beifommen, ani&o ^u gefchmeigen. (Sonfren fermD noch

Tutore«, roelebe ihr Lebtage bie löbliche SlrtiOeriefunft nicht erlernet,

fo gleichrootjl — meines (SracrjtenS oon $>örenfagen ober gänzlichen

Sluäfchreiben« — Bücher jufammengefchmieret, baoor ftd) billig
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QÜe ber Srtitterietunß i'icb^Qbeni üorjufcljen unb ju lauten, bamit

bei foldjen SGBiffenfdjaften unb 2aboriren (inbem man flctö feinen

geinb unter ben §änben bat) Dncmanb Ungttitf fyaben, ja mobl

gar um i'eib unb l'cben tommen möge. 3d) fyabe in einem ftatt

liehen Tutore, fo Dor roenig 3ab,ren in Drud ausgegangen, wabj-

genommen, bajj, ob berfelbe fonfl aüe$, wag er gefdjrieben, gar

roobj bargetljan, b,at er ftd) bod) in ©teinftücfen unb beren Labungen

feljr geirret, ba§, wenn man banad) procebiren wollte, groß Un*

glücf in 3 ctfP"nB"ng berfelben ju befabren; barau« ju fd)ltejjen:

bog, wenn biejenigen, fo bo$ bie löbliche Slrtideriefunft wol)l erlernt

unb practijiret, fid) in einem unb anbern irren, wieoiel meljr »er*

ben fi$ bann fol$e «Stümpler (fo nur au« anbern HutoribuS unb

^roar ob,ne 33er|hnb, um ©elb gu oetbtenen, mag jufammentragen)

oerpuffen unb benen ftunftoerftänbigen ib,re Unmiflenfyeit an £agc

legen. 3)arum, wie man fpiücfjroortSmeife ju fagen pflegt, fet)nb

nid)t alle 3ngenieur$, bie auf bem Rapier fortifi^iren lönnen, ober

nod) teutfdjer ju fagen, biefelbcn nit aüe ^ßractici, fo S3üd)er

f abreiben, ober fonft oicl $luffdjneibeuö oorgeben."

Die Urfadjcn, meiere ba$u beitrugen, ba§ tro$ beß überreichen

(5egen8 ber Literatur über HrtiQeriewiffenfdjaft, manage wichtige

(Srfinbung, wie bie'„§agelfugel, bie auf gcgeb'ne 1)iftanj Dom geinbe

jeifpringt", baö gezogene £interlabung8gefd)ü$, bie $unft, tibereef

ju fc^ießen u. bgl. oerloren ging unb erft in ber neueren £t\t

unter neuem tarnen unb als neue (Srfinbung auftauchte, fuct)t

XoÜ außer in ben burd) ben breißigjä^rigen Weg gefcfyaffenen

ungünftigen SBerljältniffen für bjftotifcfce Ueberlieferungen in golgen*

bem:*)

„93eim erften SInblicf mag eS auffallen, bog in ben gleid).

zeitigen 2lrtißeriebücb,ern ber (Srfmbung ber £agelfugel feine G?r*

wäfjnung gefct)iel)t, allein bie (Srflärung pnbet ftd) leidjt, wenn man

erwägt: einmal, baß bie Artillerie jtet« ©efjeimniffe t)atte, bie fte

bamalä, wo fte nod) gletctyfam eine gefebjoffene 3unft bilbete, unb

XUrfana befonberö rjoef) im greife fhnben, möglid)ft nod) forgfältiger

bem großen *ßub(itum Derbarg, al$ jefct; fobann baß bie S3erfaffer

jener gebrueften ^üdjer, gumal ber beutfdjen, großenteils Stümper

ober gar feine tetfleriften Don ^rofefflon waren, wie bieg benn

*) @ie^e 2(rcbjD für Artillerie* unb 3ngcnieur^0ffiji«re 60. ©b.,

e. i8i.

Digitized by Google



271

felbft Don beut Dielgenannten §ron$perger gilt, ber nod) ba^u ein

l'efjr unfriiifdjcr Ciompilntor war unb biöljer mit Unredjt im 3lnfeb.cn

eine« HltDaterö bcr IKrtiUcric geftanben I)at." (?) — 3nbem nun*

metjr bie 2lufjafylung ber einzelnen 2öeife übergangen wirb, fann

ftd) ber 3Serfo(|er nid)t üerb,ef)len, bajj $u einer roirfltd) crfpriefclid)en

tfiteraturnadjweifung faft unbebingteä (Srforbernifj ift, bafc Don jebem

2ßer!e ein furjeö 3ntyalt3Derjei$niö unb Bingerjeige über bie

Sraudjbarfeit beffclben gegeben mürbe, ein Unternehmen, baS fidr>

aber burd) bie flflaffe be$ Material« Don felbft oerbietet, ba cd

einerfeitö ju fctymierig erf^eint, jebeS einfa^lägige SEBerf felbft ein*

anfe^en unb fty ein Urteil barüber ju bilben, anberfeit« weit

über ben %med oorltegenber SlbljanMung IjinauSgeljen würbe. (Seb,r

Diele Don ben angefügten SDrucfwerfen eriftiren nur nod) in wenigen

fet)r fd»r>er aufjutreibenben ©remplaren; bocb, laßt ftd> Don ben

meiften Die lenbenj t^reö SnfjaltS au« bcm £itel folgern.

Huf »Wanufcripte ctnjuge^en, fet)lt trofc ib,re« manchmal

fefjr wertvollen 3nt)alt$ bie innere üRot&wenbigfeit, ba fte bod)

nur einem befdjränfteien geferfretfe ben sJ?u$en ibjeS ®ebraud)8

nerfcb, äfften, unb wer wollte fdjlicßlid; ba-S £>afeiu aüer jener

©Triften ergrünben, bie au§ 93efd)eibenl>eit bed SBerfafferS ober

burd) fonjiige $3erf)ältniffe ber Oeffentliefcit entzogen Würben finb?

golgenbeä finb I. (Die Don ben £)eutfd)en Artillerie*

fdjrtftftellern Dublierten ißerfe, in djronologifdjer SRetyen*

folge.*) —
1) (S&rijiopty eiaoiuS: ßünfUid) geuerwerf unb ü)fafd)inen. —

©trafjburg 1603.

2) 3of). 3acobi: 93on 93ü^fenmci|tereto. - 1603.

3) £eDinu8 §ulftuÖ: Sractat ber medjanifdjen 3nftrumente unb

grünblid)er Unterridjt ber 23ücbjenquabranten. — granffurt 1603.

4) 3übler: fteue geometrifdje Südrfenmeiftereö, Sürid) 1608.

5) C^riftopf) 2)ambad): 93üd)fenmeifiereD, b. i. lurje bod) eigent*

lidje (Srilärung berer 3)inge, fo Don einem 58üd)fenmeifier

fürnemlid) ju wiffen Donnötf)en. — granffurt 1609. (fluSjug

im Slrdjio VIII.)

*) Warf) üftaner« @efd)id)te ber $euerit>affcntcdmif, §ooerö @efd)id)te

ber Äriegatunfl unb ber 3öiffenfd)aften, ©cufc 2trtifleric;23ibliotl)ef in

$Öfmt8 2Wagajin für 3ngcnteurö unb Slrtifleriften I. u. II. S3b. jufammen*

gefieüt.
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6) Hbam SKomanuS: 3»et 93ü$cr oon geuertocrfSfunft. — granf*

furt 1611.

7) 3oh- ÜT^coboru«: 33on ©eftrjüfc unb geuerroerfen (oon ©Treiber

1656 ohne 3af)re$jahl aufgeführt.)

8) ©fichfenmetfier=(£ompcnbium. — ©trafjburg 1G16.

9) 3. o. 2BaÜhaufen: fcrchilcrj*ffrieg«iunfr, bortn gelehrt unb für*

getragen roerben bie initia unb fundamenta biefer eblen Ärieg£=

fünft, Our biefen niemals alfo compendiose, methodice, düu-

cide unb recte an ben £ag gegeben. — #annou 1617. —
(HuSjug im Slrcbio VII.)

10) S^eobor be 93rö: tunjibüchlein oon ©efchüfc unb geuerroerfen.

— granffurt 1618. — (Stufyug im Hrduo IL 53b.)

11) ©einriß 2aiitenfacf: ©eometriferje 53üchfenmeifieretj. 1618.

12) §anä ^Buhlen: $5üchfenmeiftererjbuch, roie in 3talia baä grobe

©e[d)ü$ auf aflerhanb Spanier gegojTen unb jur ^ßrobe mirb

befd)oj$en, wie in (Germania bie großen ©tücfe auf mancherlei

Sht fönnen gegoffen roerben, item etliche« oom geuerroerl :c.—
Hamburg 1618. (Huöjug im %x&iix> VII.)

13) SRöbel: ^cric^t oon ernfi^aften geuerroerfen 1619.

14) Äobcl: ttb^anblung über bie ÄriegGfeuerroerfe 1619.

15) @f)rifiobb, föofolbuS: De Bombardis. 1620.

16) §ieronbmu§ SKuScetluS: ärieg«* unb Slrcbclerjfunft. — granf=

furt 1620. (Sine dSompilation au» bem Capo Bianco, della

Valle u. «.)

17) ©chroadu'uS: DiSfurS oon ber SlrtiOerie. — 2)re«ben 1624.

(2)er 93erf. mar Pfarrer.)

18) Amnion: Armentarium principale ober #rieg«munition8* unb

Urtifleriebud). — granffurt 1625. (@ofl eine Bearbeitung beS

bc SBro'fehen SBerfe« fein.)

19) Uttenhofer: Circulus geometricus. Dürnberg 1626.

20) a. 3ofep^u« Hurtenbach: Malynitro Pyrobolia ober 93efehret*

bung einer neuen 53üd)fenmeiftercO.— Ulm 1627. (SBurbe 1643

unter bem £ttel ,,©üchfenmeifiereö=(5cbul'' jum feiten SJcale

herausgegeben unb biefe Auflage oom S3erf. benüfct.)

b. Hurtenbach: Mannhafter ÄunPfpieget ber geuerroerMSBüchfen*

meiftereO. — Ulm 1627 unb SlugSburg 1663. («uöjug im

«rchio II. unb VIII.)
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21) greitag: 2)i8fur« t>on ber Artillerie ober Don be« ©efdjüfce«

erfter 3nDention, 2Radjt, Effect, ftufcbarfeit unb refymäfftgem

djrijtliaVn ®ebraudj. — £>reSben 1631.

22) ®eorg ©Treiber: a. 33tti)fenmeifiereD. — 2>i«fur8 ncbfl beffen

geuern>erf«laboratorium. ©rieg 1656.

b. Beitreibung einer iUeuen , unb juoor nie ausgegangenen

33üd)fenmeifiereö, roelme fyanbelt, Don allen oorneljmjicn $nupt =

pnnften, fo §u biefer ßunft gehören unb tionnöt^en einem {eben

93üd}fenmeifkr ju roiffen fein, bamit ein jeber otpnc alle ©efabr

bei lag unb sJta d)t ftdjer unb gewig au8 feinem untergebenen

(Stüde fließen tann. — 93re8lau 1656.

c. #flnftltd)e geuerroerfe nebft Anleitung gur Artillerie. —
Delfi 1657.

d. SBericr>t üom ©efdjüfc. — SBreölau 1666.

23) Praxis artilleriae pyrotechnicae ober üoflfommcne Anmeifung,

wie Knieten, geuer* unb SBajferfiurmfegel, ®ranaten, $eaV

fränje unb geuermerfe flu bereiten, fammt grünblidjer Antet*

tung jur Artillerie. — Dönabrücf 1660.

24) <ßeter Söecfer: Compendium arithmetico-geometrico pyro-

balium. — Steinen 1667.

25) Artillerie unb 3eugroartung. — ©eibelberg 1669.

26) Laboratorium militare. — £cibelberg 1669. (SoUauöAmonS
2Berf „Armentarium etc." entnommen fein.)

27) (Söfjorn: Artillerie unb Arfenale. — 1669.

28) 3ol). <5igiämunb Ääftner: Vestibulum Pyroboliae, sive Com-
pendium artilleriae b. i. Anleitung aur Artifleriefunft. —
granffurt 1671.

29) £r)oma3 £eonfyarb beeren: Stoflfommene ®efd)üfc*geuerroerf'

unb ©üdjfenmeifierfunfi. — granffurt 1676.

30) @lri(fe: geuerroerf«* Unb Artitleriefunft. — granffurt 1676.

(3ft ein neuer gn ©hmenowicj hinzugefügter £t)eil, mooon

weiter unten.)

31) griebri* Don 3eblifc: ©üd)fenfd)ieffereifunft. — granffurt

1676.

32) üttar (gifenfrämer oon SBiffigrjeim. - a. ftuqer Unterricht

für bie Gonfiabl'*. - Ulm 1677.

b. SBiffenfajaft unb Verrichtung eine« SßfichfenmeifhrS. Ulm

1679.

günfunbtoieraigftet 3a$taang, LXXXVIII. 33anb. 18
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33) Oobonn XittriA: Dialogas de Arte Artigleriae b. t. <$e;

fpräc^ oon ber ^uebfcnmcifiertunfi, borinnen ju finbfn, n>o$

einem gemeinen (Eonfiobl ju »iffen t>onnöt$en, nämlidj: Don

Lotterien, ÜHarfaVren, ©diie§en, Soben, Siebten unb Serfen.

Dürnberg 1679.

34) Slugujtin: 8uft*, Suft* unb geuermerfofunfi. Ulm 1680.

35) SSBolf Hugufi dotier: ?ufc, 2ufU unb geuetroerf«fünft —
Ulm 1680.

36) Grnft Söraun: Novissimum fundamentum et praxis Artil-

leriae. — $>onjig 1682—87.

37) 3 ob- (SigtGmunb Söudmer: Theoria et Praxis Artiiierisc

ober bcutltdu 23efd)reibung ber bei i&igcr 3cit bräurfjlidjcn

Artillerie, nebft onbern neuen unb in praxi funbirten 3Roniren

gu meiern Unterrtdjt erllärt tc. 3 53o.— Dürnberg 1682-85.

38) 3)iid)Qcl
s

JJtiett)end „Artilleriae recentior praxis ober neue

©e|d)ü$bef($retbung
w

. — gronlfurt unb Seibjig 1683/84.

39) Sofob 3Äeoer: Bleue SBerfoffung ber 8üd)fenmeifiereö. ÜKün*

eben 1685.

40) 3ot). (SugeniuS: Manuale bombardicum ober #onbbüd)ieirt

über bie «irenmeifterei. — Hugöburg 1685.

41) 3o^. £einrtd) 2Bicfrat^: a. Compendium artilleriae. — 3n«*

bruef 1688.

b. Äuriofe unb erperimentole $Jorologie 1689.

42) SBttyelm »• ffrtegSfebule; b. ^brologie (£ert tatet-

nifd).) Sronffurt 1689.

43) 3of). ©bei: $onbbüd)leiu über bie S3üd>fenm elfteren.— $ug«»

bürg 1693.

II. $u£ fremben Spraken mürben gl cid) nad) iljrem

<Srfd)einen ins Deutfaje überfefet.

1) Orion bi: Instruzzione de Bombardiert — Roma 1602.

2) ©t Oulten: La forge de Vulcain. — 1606.

(SluSjug im Brcbfo II. unb VII. ©b.)

3) 3)tego Uffono: Trattado de Artilleria. — ©röffel 1613.

2)eutfcb oon SJjeobor be ©rö unter bem Ittel „Urselen" b. i.

@rünbltd)er unb eigentlicher 33erid)t oon ®ef<bfi$ unb oller

3ugebör zc. — gronffurt 1621.

4) £enricu« §onbtu8: ^urje SBefReibung unb ©eneralregeln

ber Artillerie, Munition tc 4 Sfjeile. — ©raoen^oog 1624.

(2lu« b. $oU&tiM40
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5) Softmir ©imienott>iq: Ars magna Artilleriae. — (Solei*

nifd) unb polnifd).) — Amfierbam 1650.— Ifceutfd) oon ©arid»

unb 2^om. beeren unten bem £itel „SSoflfommene ®efa)ü>,

geuertoerf* unb ©ü$fenmeijieret)funfx''. — granffurt 1676.

6) etorfe^: Pyrotechnie. — Sonbon 1658; 2)cutfä) oon

Dan (Stten 1674.

7) 8. 6. be Sttefire: Traitö physique des corps compossitifs,

agents et passifs dans Tartilierie. — 1679. £>eutf$ im

felben 3aljre.

8) 93lonbel: L'art de jetter les bombes. — $ori8 1683. —
Seutfd): Sitzbad) 1686.

9) (Söfjom: ®rünblid)er Unterridjt in ber Artillerie. 1699. —
Deutfd): Hamburg 1699.

III. Stele wertvolle t)?oti$en über Artiüeriefdnefjlunji finben

ftd) außerbem nod) jerpreut in gleichzeitigen 2Berlen allgemein

militärifeben ober wiffenfd)aftlid)en 3nf)alt8. 3U Dcn *n Mefer

£>infid)t intereffanteften @efdH*ä)t8büd)ern gehört ba« Theatrum

Europaeum wegen ber batin enthaltenen ausführlichen 93criä)te

oon ©ctyladjten unb Belagerungen, bie größtenteils oon Augen*

Scugen abgefaßt finb unb fetyr wertvolle Beiträge über 93erwenbung

unb Stiftung ber Artillerie liefern; ferner beS SöernouiDi: Disser-

tatio de effervescentia et fermentatione nova hypothesi fundata

(Bafel 1690.), worin ber §. 22 oon ber Artillerie bonbelt; ©ruber«

„9)catljemaiifd)e grieben«* unb JfriegSfcbule (Dürnberg 1697; im

Au«jug mitgeteilt im Ara)io IL Bb. 6. 182.), Soljanni* gtfaöom

Opera omnia ($aag 1681). jDtcfeö eigentlich mebijinifaV 2Berf

tft wegen ber barin vorgetragenen eigentümlichen Meinung über

bie üEBirfung be« ©alpcterö aud) für ben Artiflerißen merfmfirbig.

— Solff oon C£ranad)$ „Deliciae Cranachianae ober rare unb

funftrcidje ftricg$*3noentione$" enthalten gleichfalls fetjr lüerttjootle

Beiträge jur ®efo)itt}te ber Artilleriefd)ießtunfi in biefem 3afyr=

hunbert.

18*
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IX.

Worin weisen Mc fielagernngs-ßperationen gegen

.Sebaftopol uon ben Daubaufdicn ffirnnbfä^en ab unb

tueldje teilten mußten immals ans btefer ßelagerung

für ben Angriff nnb bie Öertyetbignng fefler JHa^e

gejogen werben.

te Belagerung üon (Sebaftopol fü^rt un8 eine 9?ct^c neuer

(Srfcfjeinungen auf bem ©ebiete be8 geftungSfriegc« oor Otogen.

iEBäljrenb 93auban unb ba8 3af)rl)unbert nad) ifmt nur Heine

gelungen rannte, beren fdjmattje StuSrüjhmg unb ^efafcung bem

Gegner Don üornt)erein ta8 Ucbergcroicrjt fieberte unb beren Sin*

griffäfronten artiflerijiifdj leittjt ju umfaffen raaren, fianben, ab*

toeidfcenb baöon, bei (Bebaftopol $roei gleid) ftarfe Armeen mit bisher

im gcftungSfriege nie gefannten Mitteln einanber gegenüber, fo

ba§ e$ lange $tit aroeifeltjaft fcf>ien, ob bie $eibänbeten überhaupt

je §err be« $lafce$ werben mürben, roeldjer, nur auf ber Sübfeite

etngefd)loffen, big jule^t in freier 33erbmbung mit föujjlanb unb

beffen §elbarmee jianb.

SBä^renb bie ?ve|lungen fett bem Auftreten ber mobernen

2Jcaf[enr;eere gu Anfang unfereä 3al)rt)unbert8 meb,r unb merjr an

5Bebeutung ocrloren, fpiclte in ben fünfziger fahren bie auGgebetmte,

unter ben Slugen ber 93erbünbeten gefdjaffene ©efefirgung um (5e*

bajtopol eine 2lHeS ber/errfd)enbe 9?oHc. Ü)er Shimfrieg breite

fid) jd)lie§ltd) nur um it) ven 33cft^.

«Sebaftopol glitt) einem befejiigten Sager, beffen fhrfe 93e*

fafcung im (Stanbe mar, eine aftioe Sßertfyeibigung größten 2til$

$u führen, — beffen lange, faf! geraben $3ertrjeibigung§linien ben
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Singreifer $u immer größerer Auöbehnung fciuer Belagerung«*

arbeiten fangen.

hierbei nun treten Abweichungen Don btn Baubanfcrjen ©vunb -

fäfcen hcroor, welche tbeil« jum Bortheil, tt)eü« aber auch jura

Sto^t^eil be§ Belagerer« au«fd)lugen.

Anfangs gebauten bie Berbünbetcn ba8 ganje meitlauftige

Berfahren be« Baubanfdjen Angriffs entbehren ju fönnen unb ftatt

beffen, nach £erfteflung breier Batteriegruppen, unter TOtwirfung

ber glotte &u einer fo naebbrücfltchen ^efdjiefeung ber ©ebaftopolcr

©übfront überzugeben, bog im Anfdt)lu§ baran ber ©türm ber

2Ber!e mit AuSfUht auf (grfolg üerfuajt werben fönne. Die Dpe*

ration fcheiterte inbe§, unb mehr unb mehr würben bie Berbünbeten,

angefleht« ber ftarfen Befafcung unb ber zahlreichen faseren @e*

föüfce, Don ber SRottycenbigfeit eine« förmlichen Singriff« überzeugt.

2) ie für ben Angreifer roichtigjte Abweisung t)ierbei beftanb

in bem ftortfaU ber fdjwierigften unb oerluffreichfren Operation

bc« Bauban'fcben Singriff«, — nämlich ber Ärönung be« ®laci«,

ber Anlage üon (sEontre* unb Brefcrjbatterien unb beS ©roben*

ntebergong«. 2ftan bcburfte biefer nicht, weil bie ©raben unb

(5«carpen Oer (Snceinte nidt)t fturmfrei Waren, unb ueranlafjte biefer

Umftanb bekanntlich audi ben nad) fchnefler (Sntfdjeibung brängen*

ben ©eneral ^eliffier, mieberum oon bem Dornetjmjien Baubanfdjen

@runbfa& — ber ftdjeren Heranführung ber ©turmfolonnen mit«

telji £rancheen — abzuweichen.

3) er ©turmoerfuch fcheiterte jebod), unb felbft im ©eptember

glücfte nur bie SBegnalmte be« 9ttalafoff, beffen (Sontrefcarpe

bie Sappen beinahe erregt litten, mabrenb auf allen übrigen

fünften, wo fle noch weiter ablagen, ber ©türm abgeflogen

Würbe.

£>ie Belagerung fanb ^war mit ber 2Begnat)me be« 2fialafeff

il)r (Snbe; ftc hatte aber nicht«befiomeniger elf üftonate gebauert,

roährenb Bauban ftcb, in ber SRegel rühmen burfte, innerhalb biet

ober oier SBochen §err ber oon ihm angegriffenen <ßläfce ju fein,

obgleich er, feiner 3«t gemä§, ba« ^rinjip ber möglichfien Gräfte*

fdjonung oertrat, felbft wenn auch 3C^ Dabei oerloren ging.

3ft biefer Unterfchieb in ber 3)auer ber Belagerung anberer?

feit« auch ertlürlich wegen ber nicht ooOftänbig butchgeführten der*

nirung unb ber nicmal« möglich geworbenen Belampfung ber Btr*

tt)eibigung«*ArtilIerie; — Bebingungtn, welche Bauban bei Auf*
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fteflung feiner ®runbfä|}e al« fetbjioerftanblid} oorau«fefcen burfte

— fo fommen bei ©ebaflopol bocb, roo^l toefentltd) noä) bie %b*

metd&ungen bejüglid) ber Snlage unb $u«fül)rung fotoobl ber

©appen als aud) ber Batterien in 8etrad)t.

2ftan oergleidje nur bie oerfcbjebene $Iu«betmung be« Angriff«*

fclbeS! Vor ©ebaftopol erregte baffelbe fctyteglid) eine ©reite oon

einer ÜWeilc, oor ben SBaubanfdjen SIngriffSobjelten bagegen feiten

mefjr al« eine Viertelmeile. Die für bie Verbünbeten t>or ©e*

bajtopot in biefer Söejieljung fo nachteilige 2lbtoeid)ung ertlärt

einmal au3 ben langen VertljeibigungSlinien, oor 2Iflem aber aus

ber Verlegung be« $auptangriff8 auf ben äRalafoff unter 93eibe<

Haltung beS bisherigen- SWdjt anber« ftetjt e« mit ber Buöbefj*

nung be« &ngriff§felbe8 nact) ber liefe.

Die (Erbauung ber Irand^cen mar immer eine blutige unb

3eitraubenbe. Vauban befolgte be^^alb ben ©runbfafc, ber QnjB-

greifenben geftung oon üorntjerein fo nalje al« möglich auf ben

§at« ^u gelten, unb gelang ilim benn aud) ftet« bie Anlage ber

etften parallele auf ^ödjften« 600 m
- oon ben geftungSroerten.

— Vor ©ebaftopol betragt biefe Entfernung 950, 1200 unb auf

bem regten glügel fogar 1800 m
\ Die natürliche golge ba*

ton mar bie 3a$l oon oier, fünf, felbft fteben parallelen, anfiatt

ber brei, meiere ba« Vaubanfdje ängriffsföftem aufweifi. Die

Voflenbung ber au8gebel)nteren STrandjeenarbeiten oor ©ebaftopol

na^m felbftoerflänblidj erbeblicr; mefjr 3eit in 2lnfpruc$. Daut

fommt noc^ bie erljötjte ©chroierigfeit ifyrer $lu«füljrung auf felflgem

Voben, in rauher 3at)re8jeit gegenüber einem altioen, über unbe*

fdjränfte Littel gebietenben 33ert^eibtgcr. Weue $bmeid)ungen oon

ben Vaubanfcfyen ®runbfä$en mürben babureb, 99ebürfni§.

(Sin aQmär)Ucr)ed Vortreiben ber ©appenteten nad) bem Vau*

banfd)«n (Softem rourbe immer fdmneriger unb oerluftreidjer; bie

im Vorterrain eingeniftete rufflfdr)c Infanterie mid) nur bem ge*

maltfamen Anlauf. Da« Verfahren ber Verbüubeten c^araftertflrt

ficr) baejer aud) balb abtoeidjenb oon bem Vaubanfdjen bureb, ge*

roaltfameS gurftefwerfen be« Verttjeibtger« oon 'ßofition ju ^Jofl*

tion unb geftfefcen in bem gewonnenen Xerrain. Äu« ben (Eontre*

approd)en entftanben parallelen, beren näd)tlid)e Erbauung mittelft

flüchtiger ©appe an ©teüe ber Vaubanfdjen oollen ©appe oor

fid) ging. Da« Serrain gewann babei err>ör>te Vebeutung. Die

geraben Linien oerftfcmanben; bie £rand)een fd)tniegten ftcb, bem
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Terrain überall an. — Um bem geuer bcr feinb!icf|en Artillerie

beffer ju wiberftehen, würben bie 23ruflwchren oerftärlt unb it)re

©rabenfoljlen tiefer gelegt. Die jur ©egegnung oon Ausfällen

unb für beabftchtigte eigene Vorftöfje in ben parallelen angekaufte

Infanterie forberte enblid) ihre Verbreiterung foroic bie Anlage

Don AuSfaUftufen. Äam man fcbltefelie} oberirbifd) nicht weiter,

bann mu§te ber SRineur eintreten, ©o entftanb bie oierte $a*

rottete gegenüber bem Sttafibaftion mittelft überlabener 2Hinen.

2Beld) ungeheuren 3«to"faönö bicfc oon ben Vaubanfd)en

©runbfafcen abwcidjenben Operationen erforberten, würbe (Sin«

gangö fdjon ^eroorge^oben. Vor allem flrafte )\d) bie urforüng*

ltd^e Abweidjung in ber Anlage ber erften parallele auf fo großer

(Entfernung, woburd) nur Zeitgewinn — fö* ocn Vertheibiger er«

wadjfen fonnte, unb fdjeint e$, als wenn firfi bie Verbünbeten im

Vertrauen auf ihre weittragenben ®ef$üge baju Ratten oerleiten

Jaffen. $auptfächlich brängt fidt) biefe Vermuthung bei $etrach*

tung ber parallelen be8 regten glfigclfl auf.

,pier würben bie urfprünglid)en 33ombarbement8batterieen

3ur Einleitung be« förmlichen Angriffe beibehalten. 3t)re <£nt<

fernung betrug 1200 unb 1500 ra
, wät)renb Vauban, ber feine

erfien Batterien ja flet« mit ber erften parallele jufammenlegte,

ihre Sage bemjufolge auch auf 800 ©ebtitt annahm. Die Ab-

weichung oor <3eba|topol war eine golge ber tecfynifdjen Veroofl;

fommnung auf bem ©ebiete be« ©efehü&wefcn«. Die 2öir!ung

ber glatten ©efcbüfce ju Vauban« 3eit war über 800 ©dt)ritt

ober 600 m tynauö eben gleidj 9full $u erad)tcn; bie weit*

tragenben ©efchfifce ber gegen Wufjlanb Verbünbeten gematteten

hingegen eine entferntere Aufhellung oon ben ju befcbiejjcnben

Söerfen. Wichte ift baber natürlicher, ale bog bie AngriffÄbatterien

auf ben umliegenben £öl)cn erbaut würben. SBenn auch liier unb

ba tyierburd) bie SBirfung Ifintenangefcfct war, fo gematteten boch

bie oerooQfommneten (Sefcbüfee eine beffere Au0nfi$ung be3 Ter

rainfii, fowie eine unabhängigere Sage ber ^Batterien oon ben <ßa«

raflelen, als bieÄ gu Vaubanö geil ber gall war.

2Bir fmben baljer waljrenb beö weiteren Verlaufe ber Vela*

gerung oon ©ebaftopol auch überall Abweichungen in biefer Ve*

jiehung, bie um fo wiflfommener erfd>etncn mußten, all bie $a*

rotteten baburdj eine größere grontentwicfelung be« Infanterie*

feuert gematteten. Die Aufhellung leichter ©efebtifce in (Smplace-
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mentS in unb Dor ben parallelen $ur Unterftü&ung ber Infanterie

bei Ausfällen würbe inbeß aud) jefct noch alö iDünfdjengrocril;

erfannt

Vergleicht man bie Batterien Dor Sebaftopol mit benen beS

©aubanfdjen Angriffe rjinftcrjtlicf) it)rcr Gattung unb it)re& $wcci\<,

fo fino bie wcfentlid)fien Abneigungen folgenbe:

SRitochett- unb (gnftlirbatterien uad) 8auban8 ®runbfafc jur

Väncjöbeftretcfmng jeber angegriffenen öinie anzulegen, würbe ^ier

fo gut wie unausführbar, ba bie langen Linien, beren Ver-

längerung fogar meift für ben Angreifer unbenutzbare 3d)tucr>tc«

traf, bie« nicht fliegen, üflan fud)te jwecfmäfjig hierfür (Srfafc

in ben 2Jc*örferbattericn, beren gaty baber aueb, üoUig Don ber

bei Bauban gebräuchlichen abweist. Ueberhaupt würbe Dem Surf*

feuer Dor ©ebafiopol eine erhöhte Bebeutung beigelegt unb würben

fogar noeb, gegen (Snbe ber Belagerung oier^unbert Dörfer au8

Sranfreid) requirirt. 2Kan beabflcbtigte mittelfi inbirclten (2d)uffe§

unb Surfe« ba§ Onnere ber SBerfe Dornebmlicb, unter geuer &u

nehmen, um bem Bertt)cibiger ben Aufenthalt barin unmöglich §u

machen.

2)anüt bürften bie fyauptfäd)tid)fien Abweichungen genannt

worben fein unb !ann ju ben Verven übergegangen werben, welche

bamal« au« ber Belagerung Don ©ebaftopol für ben Angriff unb

bie Berttjeibigung fefter $läfce gebogen werben mußten.

2)iefelben finb infofern oon gan$ befonberem Serth, al« An»

greifer wie Bertf)eibiger pd) faft burdjwcg in ?agen befanben, wo

Don einem mehr ober weniger [triften Befolgen früher gegebener

Beifpiele gän^ltdr) abjtrabjrt werben mufjte unb felbftfiänbige,

fchöpferifdje ©ebanfen ein bringenbe« Bcbürfnijj mürben. j£)ic Be*

lagerung oon ©ebaffopol mufjte baher notljwenbiger Seife, unb

ba8 jum ®lücf, einen Brudt) mit ben fogenannten <Sü)ulangretfern

jener herbeiführen, bie ben förmlichen Angriff geroobnheitS*

mäjjig begannen, roo er oft gar nidrt nöthig War, unb ihn al« ein

^enfum anfallen, beffen ÜDauer auf fo unb fo Diel ßalenbertage

ju beregnen fei; unb wa8 ba« fd)limmfie war, bie Bertheibigung

aud) wohl glauben machten, mit biefer 3eitbauer ber folbatif d)en

©hrc genügt $u hoben.

3)ie Belagerung oon ©ebajtopol h flt ö°n Beuern bargethan,

bafe felbjt mittelmäßige Bertheibigung8anlagen eine große Siber«

ftanböfähigfeit beftfeen, wenn fte nur Don tüchtigen unb oerjtänbig
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geleiteten Truppen oertbeibigt roerben, unb bag bem Angreifer

umgefebrt bei ber heutigen Kriegführung nicht benn je an ber

fd)neden (Sinnatjme »tätiger $läfce liegen mu§. üDie 3Begnat)me

mitteljt £anbfkeid)8 unb geroaltfamen Angriff* mufcte fortan er*

l)ö tjte Bebeutung erlangen unb jroar um fo mebr, atd ber raptbc

Berlauf be$ heutigen gelbfriegeä in ©emeinfd)aft mit bem neuen

Transportmittel — ber (gifenbalm — bie 2flöglid)feit in «uSflc^t

fteate, feinblidje gelungen nod) oor iljrer öotlenbeten Slrmirung

ju überrafc^en. (Sin brüSque« $erangel)en unmittelbar nadj bem

(Srfdjeinen oor ber geftung, um früfoeitig über bie SJer^äUntffc in

berfelben infermirt $u fein, mu&te roünfdjenöroertl) erfdjeinen, naaV

bem aud) (Sebaftopol gezeigt tjatte, roetdje fetjr roefcntüdje Unter*

ftüfcung beö Bertyeibiger« in bev Unlenntni§ be« Angreifer« über

bie bei jenem obmaltenben Bertjältniffe befielt.

(gin gemaltfamer Angriff ber Berbünbeten auf bie Sttorbfeite

oon ©cbajtopol ober unmittelbar na$ i^rem eintreffen am linten

Td)ernaja*Ufer auf bie 6übfeitc mürbe roo()l günftige (Ifjancen

gefunben Ijaben. 2ttan oerfäumte e§ inbeffen, burtt) fraftöoüe, bis

in bie :\\ifye ber SEBcrfe oorpoufftrte 9tefogno$cirungen ßcnntnifj

über ben ^uftanb berfelben $u erlangen unb gemattete baburd) Den

Muffen an beten £>erjtellung unb Ärnürung ju arbeiten. 3)ie

^djroierigfeit in ber Leitung oerbünbeter Armeen, mit einem ener*

giften (Sntfdjlufe gu rafetjer (£nt[d)eibung burd)jubringen, lieg bie

Berbünbcten hier nidjt einmal ba^u fommen, bergletcrjen in ernji*

ltct)e (Srroägung ju Rieben, obgleid) ber gänzliche üttangtl aller Bor*

bereitungen für eine bis in bie rauhe Öa&reflfleit hinein bauernbe

Belagerung wohl bätte ba$u aufforbern foüen. 2>ie näa>jte golge

roar eine langwierige Belagerung, unb nur mit ber äufjerften 2ln*

ftrengung aller Gräfte oon granfreid) unb (gnglanb gelang e8,

btefe unb bamit ben Strimfelbjug glücfli^ ju Snbe ju fügten.

$ie ooüe greift ber Berbinbung mit föufelanb motzte fid)

gerbet für bie Bertheibigung auf ba« oort^eilbaftefte geltenb, unb

ift babur<h ein« ber großartigen Beifpiele gegeben roorben, roie

feqr ber Angriff erfajroert roirb, roenn man e« unterlägt, ben <ßlafc

cinjufchUejjen.

5lber aud) für bie (Srtoägung ber bei fommenben Belagerung

gen obroaltenben Berhättniffe unb ber ftch barauS ergebenben 5lrt

unb 2Bfife, mie ber groeef &e3 Angriff« $u erreichen ober ber ©in*

Digitized by Google



282

gang in ben feften ^lafc $u erjrotnqen ift, bürften bie oor <Sc*

baftopol gemachten (Erfahrungen nicht ohne öeadjtung bleiben.

Äußer anberen noch 311 erroatmenbcn 3 raerfen er8flb )ldt?, al8

bie crfie ©eftimmung ber ^ier jur HuGführung gefommencn 33c*

fdjießung, bie 3*rftörung ber in ben ©chanjen befinbltc^en rKeouittf

unb ©tteitmittel, unb jroar in einer Slrt unb SBeife, baß e8 in

golge biefer ^efchießung ber ju it)rer rotrffamen über fräftigen

ißertheibigunn, erforberlidjen ©efafcung jur Unmöglichfeit ©erben

mußte, barin ausharren. 3ur Erreichung btcfcS 3roecfc3 mußten

fortan al« am geeignetften bie bis 1400 Schritt entfernt liegcnben

mit ©ombenfanonen unb ferneren $aubifcen atmirten Batterien

erfannt werben in ber Bbftdft, bie ©efdjoffe auö bemfelben in einem

tnöglichft frarf gefrümmten 93ogen bid)t über bie becfenbe ©ruft*

mehr tyintoeg in bog Onnere ber gejtungäroerfe $u f^lcubern.

©ing ein berartiger ©cbuß um etroaS ju furj, fo traf er roenigftenä

noc^ °' e becfenbe löniftrocrjr nafae an ihrer ftrone unb roarf hier

ein gehörige« <Stücf baoon herunter, fo bog er gleichzeitig ale baö

geeignetfte für bie .^erftönmg ober baö Sibfämmen oon Söruft=

mehren anjufehen mar unb gegen bie Scharten einen fo Dortreff»

liehen 2)emontirfchu§ abgab, rote er auf ber bittet üblichen (Ent-

fernung faum erreicht »erben fonnte. 3ur 33m>oUftanbigung bir

oon ben ferneren Staltbcrn ju erroartenben SBirfung mußten ferner

fernere 9Jcorfer 55erroenbung finben gegen fo oerbceft liegenbe 3iele,

baß ^u beren treffen ben (SJcfdjoffen anberer ©efchfifee feine ge*

nügenb gefrümmte glugbalm erteilt roerben fonnte.

2)er «ortheil eine« berartigen ^rtiüerie^ngriffö befleht barin,

baß man bie ©efchü&aufjieflung niebt in ber Verlängerung oon

gef!ung«linien ober ihnen fenfrecht gegenüber aufzuführen braucht,

rooburd) in ben $ef!ung$angriff eine größere ftflnfUichfeit unb

hauptfächlich eine größere Äu$bel)nung gebracht roirb, bie roohU

auggeftatteten $lä$en ber Wcujeit gegenüber ftet« bebenflich ift.

Shnen gegenüber roirb man 2lüefl oermeiben mtiffen, roa$ jur

größeren Huöbetjnung führen fönnte, um befto fräftiger bem einen

erwählten üngriffSpunft gegenüber ju fein. (JnfilirenbeS %tutx

auch auö glatten ©efchüfcen fonnte babei felbftaerftänblid) oon

großem .Pütjen, polpgonalem Xvace gegenüber aber metfi nur bei

fleinen plagen ausführbar fein. 3ur 33cfchaftigung ber nicht unmittel*

bar angegriffenen VertheibigungSlinien fonnte ber eigentliche gront*

angriff al$bann burch uereingclt angelegte ^ombarbementöbatteiicn
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»trffom unterftüfct werben. 93ei Anlage ber Lotterien überhaupt

mußte jebocb, fortan auf ba« 3orgfä'ltigfte in jebem bcfonberen %attt

auf bic 2age be« £itl8 unb auf bie ©cfdjaffentyeit be« Sterrain«

gerücffidjtigt werben. Die 93efd)ießung felbji inuß ben Vertljcibiger

überragen, benn je me&r bie« ber gall iß, unb je unoorbereiteter

man ben ©egner finbet, um fo Incbteren ©tanb wirb ber mit ge*

nügenben üttitteln auägerüjlete Angriff Don oorntjerein ^aben.

3)o« Mißlingen ber erfien 93efd)ie|ung oon (Sebaftopol im

Dftober 1854 lägt bieö erfennen. 2)ie fed)8 ober fteben Jage,

roeldje bie ©erbflnbeten &ur SJoÜenbung ber fdjon erwähnten brei

Söattertcgruppen gebrausten, mürben oon ben Muffen d ortreff tid?

auSgenufct. Sie fiberfatjen fdjon am 10. Dftober borgend nad)

(Srbauung be8 föetrandjementfl genau, con raelcfcer (Seite ifynen

©cfatjr örobte, unb fdjon am 17. Ottober [tauben einigen 120 ©e=

fdjüfcen ber Verbünbcten 381 rufflfrfje, großenteils oon fetjr fd)We=

rem Kaliber, auf unb oor ben aflerbingG norf) unooüenbeten SEBtrfen

gegenüber. Die 93elampfung ber s2lngriff8battcrien mußte itmen

aber um fo letzter »erben, ntö biefelben ohne hinlängliche Veran*

laffung eng aufammengefcrjacrjtelt unb erponirt lagen. SBätjrenb

ba§ geuer berfelben t)ödt)ft nadjttjeiliger 2Beife ein bioetgtrenbeä

mar, würben ftc oon ber ruffifd)en Artillerie oöflig umfaßt. —
SCBären biefc Uebelftänbe oermieben, ba$ geuer ber AngriffÄbatte*

tten überrafdjenb unb gleidjjeitig eröffnet roorben, 93ebienung§*

mannfdjaft unb SKunttionSquantum genügenb oor^anben gewefen,

um ba3 geuer längere 3eit tjinburcfj gleichmäßig fortjufefcen, fo

fann angenommen »erben, baß binnen furjer 3cit ben angegriffenen

iffierfen bie ©turmfreirjeit ooUflanbig geraubt geroefen roäre. 2>ie

biermit bei bem Seinbe mit ©at)rfcr;cinli$feit beroorgebracrjte

Ueberrafa^ung unb Verwirrung bürften alSbann aueb, otme An»

närjerungflarbeiten ben Sturm mit einem glücfü$en @rfolg mög-

lich gemalt haben, gfirdjtetcn bie föuffen benfelben bod) fdjon

otmebieö am erjien Xacje ber 93efd)teßung, alä wätjrcnb ber 9?acr)=

mittagäftunben im großen SRebnn baö ^uloermagajin in bie Vn|t

ging unb babureb, bie 93ruftroetjr einer ganzen gace in ben ®rabcn

ftörjte unb einige ^wanjig ©efcrjüfce außer ©efeebt gefegt wuröen.

3)aß man aber aud) hierbei größere Verlufte erleiben gebabt

haben roürbe, alö man fte nadjmalfl nad) ber Au6füt)rung ber

Aunät)erung8wege für bie jum (Sturm befiiromtcn Struppen gehabt

^atte, bürfte nicht ju leugnen fein.
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Die hier angebeuteteÜWöglicbfcit berSlbfürzung beSSlngriffSgegen

ähnlich, befefligtc Stellungen müßte aber befonberä in folgen 5allen

in Betracht geigen »erben, in benen e$ ftefa baruni baumelt, ben

bamit ^erbei^ufü^renben 3 c ^fl crD ' nn 1X1 °*e Ü5agi"cf)alc $u roerfen.

SlnbernfaflS mußte eö roünfchenSroerth erfreuten, mit ber Be*

fdHegung foglcich auet) ben ©appenangriff ju beginnen. 9ßad) ben

bei ©ebaftopol gemalten Erfahrungen mürbe e« {ebenfalls aber

fehlerhaft fein, junädjfi bie Aushebung ber erßen parallele anju*

orbnen unb bemnachfl in ben fpdteren Wächten erjt bie Batterien

etabliren ju moUen. 2Ran mürbe bem ©cgner baburd) nur ®e*

legcntjeit geben, bie jutn Angriff gemalte gront frühzeitig ju

erfennen unb mit fernerem ®efd)ü& ju öerftärfen, roa^renb man

ftdj ben mobernen 2Baffenplä$en gegenüber boeb, nur burd) über*

raferjcnbeS geuer bie fo nothroenbige Ueberlegencjeit oerfehaffen fann.

Der augerorbentltcb, große fttüfyfynu Sebajiopol« an Artillerie*

materiat hätte z»ar oon oornherein bie benfbar fiärfjie ^rmirung

fämmtlicber grünten gemattet, unter gewöhnlichen Berhältniffen

mirb ber Angreifer jeboch berartigeä mdit zu befürchten haben.

3m ©egentheil! 3n ben meiften gelungen mirb cß nur möglid)

fein, junäc&p ücrhältnigmäßig meuig C^e(d) ü& in ^ßofition gu

bringen, um erft nach Defouorirung ber Angrifföfront biefe mit

ben in SReferoe gehaltenen @efd)üfcen $u Derftdrfen. Diefe 55er*

ftarfung burch überrafcrjenbeS unb anrjaltenbeä §euer zu oerhin*

nern, mugte fortan bie Aufgabe ber erfien Ratterten be« SIngreU

ferö fein.

BtSfj« gematteten bie unooHfüinmcnen ©efchüfec bem Angreifer

nicht weiter al8 6ÜO m
- oon ben feinblichen SBerfen abzubleiben;

bie gleichzeitige Anlage oon Batterien unb parallele auf be-

fchrän!tem föaum mar baher unmöglich. Bei befchranftem ®e«

fehüfcoorrath be« Bertheibiger« mar bieS aber auch nicht erforberlidj.

Die Belagerung oon ©ebafiopot lehrt nun, baß bie Sage ber

Batterien auf grögerer Entfernung ftatthaft i(i, unb roenn man bie

erfte ^nraHele nach altbewährtem ©runbfafc auf höcbjtenö 600 m -

anlegt, mithin auch bie gleichzeitige Erbauung möglich mirb, ohne

eine zu große Anhäufung beä Materials unb barauß entjterjcnbe

Berroirrung befürchten zu müffen. Die 3ahl ber Batterien mußte

fid) jeboch fortan mehr nach ben Berhältniffen beim §einbe rieten

unb fchon in ber erfien 9?acr)t minbefienä fooiel Batterien ooflenbet

»erben, bog bei Eröffnung be§ geuerö jebe Sinie ber angegriffen
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ncn gront beunruhigt toirb. Die größere SBittfür in ber Sage

ber Batterien mußte e« ferner möglich erfahrnen (äffen, unter

Benufeung oon Xerrainfalten, 2Ra$fen u.
f.

to. fdjon in ben erften

£agen refp. 9?äd)ten Dörfer an tyrer gertigfxeüung ju arbeiten.

Hm erjten Xage nad) ber Eröffnung ber erßen parallele mußte

alSbann aber au« fämmtlidjen fertiggefieflten Batterien ba« geuer

gteidjjeitig eröffnet merben unb ber üJiunitionSerfatj unter allen

Umfiänben gefingert fein, bamit nidjt mie bei ©ebaflopol unnü^e

Raufen eintreten, roeldje bem ©egner ge|tatten, an ber Söieber*

fjerfieflung feiner BertljeibtgungGmittet ju arbeiten unb ©efd)ü>

oerfiärfungen oor^uneljmen.

Slu8 alle bem refultirte bie notfyroenbigc 93erfiarfung beÄ Be*

lagerungötrainfl an Material unb $erfonat, (Sinfütyrung fdjtBcrer

BombarbementPgefdulfee, (Srljötjung ber OTörferja^l unb fyaupt*

facfytid) umfangreiebe Vorbereitung fdjon im ^rieben, um im Be*

barfäfalle fo fd)nea alö möglid) ben auf baS Bollfommenfie au8*

gematteten £rain per (£ifenbat)n an ben Ort feiner Beftimmung

abgeben §u laffen, ben Singriff beginnen unb burcfyfüfyren gu

fönnen.

$U Berbünbeten eröffneten im Oftober 1854 ba« geuer mit

ljunbert unb einigen jmanjig ®efd)üfeen. Km 8. (September 1855,

bem Jage be$ (BturmS auf ben SRalafoff, flanben im ©anjen

795 ©efa^üfee in Batterie, barunter 194 Dörfer. 400 Dörfer

unb 1000 SGBurf auf jeben roaren nod) requirirt morben. 2)ie im

3)urd)fd)nitt mäljrenb ber Belagerung in Batterie beftnblidje 3a^
ber 33elagerungögefd)ü^e mirb man auf etwa 500 anfefcen Fönnen.

9cun finb au8 ben ©efcfyüfcen ber Berbünbeten bie gan^e Belage*

rung tjinburd) etroa 1500000 <Sdmß unb 2Burf gctfjnn, b. I). e$

famen auf jebeö ©efdjüfc 3000 (sdjuß ober SBurf anftatt beS

bamal« gemötynlidj angenommenen Bebarf« Don 800 <Sd)uß.

2Ba8 nun ben ©appenangriff betrifft, fo mußte man ftd)

fragen, ob bei ber ersten ©^mierigfeit, baö geuer ber 55er*

t^eibigungSartitlerie ju bä'mpfen, ba« bei (sebaftopol angeroanbte

Verfahren anzunehmen fei, unb inöbefonbere bie Eröffnung ber

erften parallele auf fo großer (Sntfernung.

$at man oerfäumt, ben ©egner oon oornr)erein auf bie

ftejiung jurücfjunierfen, i^m oielme^r 3t\t gelaffen, mistige

fünfte be§ BorterrainS nodj in ben Bereif ber Bcrtljeibigung

b,inein3ugieb,en/ roie bie$ bei ©ebajtopol ber Sali mar, fo fannman
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oQerbingS gelungen werben, feine 9bftd)ten fdjon frühzeitig ju er*

tennen geben; efi entfielt barauÄ aber nur ein ^Jettgeroinn für

ben Bertheibiger. Da bie (Srbauung ber £rancheen jebocb immer

f$a>ieriger unb jeitraubenber roiro unb man biefelben öod; fchliefj*

lid) nicht immer entbehren fann, fo mujjte aud; uad; roie oor ba«

Bejfreben be« Angreifer« barauf gerietet fein, möglich!* an ber

Entfernung oon 600 m
- für Anlage ber erfhn parallele fefyu*

galten, roa« bura) Ueberrafchung geroi& auch fernerhin möglich,

bleibt. SDic parallelen mujjten aber bei fommenben Belagerungen

jur Aufnahme größerer 3nfanteriefolonnen oerbreitert unb mit

SluSfaflftufen oerfehen »erben. Auch blieb gu beachten, bajj oor

Sebaftopol gegenüber ber BertbeibigungSartiUerie eine Berftärtung

ber beefenben Brufiroeljr unb Vertiefung ber £randt)een erforber*

lidj mürbe.

Da« Borfchreiten be« Eingriffs mußte bicrbuvd; aber erheblich,

Derlangfamt merben unb umfomehr ba$u führen, aud) bie Äu«»

betjnung ber £rand)eenarbeiten auf ein Minimum $u befdjränfen,

ba namentlich ba« polygonale £race, mie bei Scbaftopol
, fcfjon

an unb für fid) vir größeren AuSbebnung jroingt. Kann man

ferner ba« Berfabren be« förmlichen Sappenangriff« abfürjen, fo

mirö bie« immer \n gefchetjen t)aben unb in ber bei Sebaftopol

ftattget)abten SBeife jtoeefmäßig oor fid) gehen; inbem man alfo in

Der Wacht Xerrain flu geroinnen fud)t, Keine $oßen be« Bertbeu

biger« aufhebt unb fich bafelbfi fejtfefet, um mit £>fllfe ber flüaV

tigen Sappe auch oorberen parallelen überrafdjenb aufzuführen,

(Gelingt e« enbltch nicht, oberirbifch »eiter oorjufommen, bann

tonnen nach bem Borbtibe bei Sebaftopol überfüllte TOnen in An*

roenbung gebracht unb bie ausgeworfenen STrichter ju parallelen

ausgearbeitet »erben.

%&x ba« lefcte Stabium einer Belagerung tonnte Sebajlopol

jur Aufteilung oon Sehten nur Beachtung ftnben gegen Söerle,

benen bie Sturmfreiheit überhaupt fehlt ober boch bereit« geraubt

ift. Bei bem erfteu Sturmoerfuch Ijatte fid) für ba« Borbrechen

ber einzelnen Kolonnen bie Anroenbung oon Signalen al« fetjr

mißlich gezeigt, bie Benufcung ber Uhr bagegen bei bem jtoeiten

©türm bemährt. 'Die 2trt unb Seife, ben getnb über ben Be-

ginn be« Sturme« ju tauften, mar eine burajou« oon bem

früheren abroeichenbe. 2Jcan Berichtete oor Sebajlopol barauf,

oom geinbe unbemerft gu bleiben. 2Jcan gemöhnte benfelben Diel«
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met)t mehrere £age $inburd& an bcn Slnblicf ber mit Iruppen

angefüllten Laufgräben, bi8 biefe ©rföeinung mit folget ©lei$.

gültigfeit aufgefaßt mürbe, ba§ im entföeibenben ÜWoment nid)t

Die bisherige 2lcf)tfamfeit be« «ert^eibiger« fiattfanb. 2)aburc$

mürben anbereifeitö aber aud& bie eigenen Gruppen unnötigen

SBerlußen auSgefefct, unb märe aud) mot)l o^ne biefelben ba« 3"!
erreiäjt morben, menn man ben §einb überhaupt in Ungemiffteit

Darüber lief?, ob bie Saufgräben ftärfer benn gemöfjnlid) befefct

feien, föne befonbere (£igentl)ümlid)feit oor (Sebaftopol mar enblidj

bie öermenbung ber ben ©turmfolonnen nadjrüdenben befpannten

Aelöbatterien, meiere itjre ftüljnbeit jroar mit beifpiellofen ©er*

Infi en bejahten, benn od) aber für bie 3u^unft gur 9rad)eiferung

aufforbem mujjten, oljne barauS gcrabe eine fefte Siegel ableiten

ju moQen.

Db man überhaupt bei fommenben ^Belagerungen mit Sir«

beiten nadj S3aubanfd)em Softem ober mit flüchtiger <3appe oor«

gelten rolle ; ob man mit eingegrabenen ©djüfcen ober ber SrbmaLje

an ben gebeeften 2Beg prange t)en f olle ; ob man aud größerer

Entfernung 93refd)e ju legen ober einzelne SBerfe oljne lange«

iöefinnen tfifjn ju erßürmen habe, mußte oon ben Umftänben ab:

gängig gemalt merben, unb ließen fid), mie oiele Vebrbüdjer eß

bennott) oerfudjen, hierüber feine beftimmten Regeln geben, fonft

mürbe ber gefiungäfrieg eben mieber in ein ©riftem eingefdmfirt

roerben. SlUe«, mu§te man fid) nad) ben Erfahrungen oor <5e*

baftopol fagen, hängt im Angriff oon ber ©enialität be3 Sü^rerg,

ben jur £anb habenben üflitteln, ber Äü^n^eit be8 ^orgetjenö

unb bem ©lütfe ab.

9?i(^t minber al« ber Angriff »erlangte aud) fortan bie 93er-

tljeibigung ber ^eftungen bie größte (Sntroicfelung militärifd)en

Xalcntö fomobl bei bem Äommanbanteu alä aud) bei ben Offi-

zieren überhaupt. Die Slrt be3 Eingriffs mad)te eine boppelte

Energie unb richtige (Jinfidjt in bie jebeömalige Sage ber 33er«

boltniffe notbroenöig. inbem nid)t nur bie nmt erteilen Xecfungß-

mittel, fonbern bie Iljätigfeit be« 33ertr)eibigerS bie $auptfad)e

mürbe. <Bo feejr bieö aud) bei früheren 93ertf)cibigungen, mie 33.

bei ber oon Dolberg ooQfiänbig, bei ber Danjig« t^etltoetfe beob*

achtet ift, fo mußte fid) biefe 2lnmenbung ber Sefafcunggtruppen

$u Offenfiofiöjjen feit Sebaßopot ju einem erften ?Jrinjtp gepalten.

2)ie§ bot aber nicf)t allein Sejug auf bie 93ermenbung ber aftioen
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Gruppen ju Ausfällen, fonbern aud) auf ba8 Vorgehen mit ben

Vertheibigungäarbeiten unb ber gefhingSartitlerie in ba« 8or--

tertain, inbem bie töuffen burd) 3chanjen, eingegrabene ©d)ü&en,

(gmbüSfaben ober burd) (Sontrcapprodjen mit angehängten 33atte*

rien, befonber« an ben ©teÜen, wo bie (Jnceinte fdjmad) $u fein

fdjeint, ben gortgang be« Angriff«, fomie ben Sau ber Angriff«*

Batterien erheblich oerjögerten, wenn nietet gar ganj aufhielten.

Um aber bieje ©egenflöge nicht auSnabmSwcife, fonbern energifa)

unb permanent ftattfinben \n (äffen, märe aflerbing« eine ftarfc

©efafcung, Wie in ©ebafiopol, nötljig, bie meift außerhalb ber

geftung mehr teilten fann. Jlber aud) febwadjere iöefa&ungen

werben Aehnliehe« ju leiflen im ©tanbe fein, unb muß e« Aufgabe

be« geftung«baue8 fein, aud) hierauf $u rüdfid)tigen.

^Namentlich muß bie «Sturmfreiheit ber ge|lung bewahrt biet*

ben, unb hatte man per) mot)l $u (fiten, au8 ben bei ©ebaftopol

obwaltenben Verhältniffen ju folgern, bog gemauerte (5«carpen=

unb (Mrabenflanfirung fortan unnüfc fei. (5ine fiarfe Artillerie*

auSrüftung unb lange flurmfreic gronten mit oorgefdjobenen SBerfen

mußten immer ba« befie fein. Um biefe Vortheile aber gehörig

auSjunufcen unb bei ber Armirung beS ^la$e8 nid)t überragt gu

werben, wie bie« bei ©ebaftopol ber gafl gewefen, war fobann

eine genaue Aufarbeitung oon Armirung«entmürfen fdjon im

grieben erforberlid), um bornaa) mit bem (Eintreffen be« Armi*

rung«befehl* biefetbe unoerjfiglich aufführen &u tonnen. 3)a$u

gehört ferner bie Vorbereitung $ur Anlage oon prooiforifchen

Außenpoften, infofern biefelben nidjt fdjon im grieben angelegt

ftnb, um bie innere geftung ber 53efd)ießung ju entziehen unb bie

feinbliche Annäherung $u erfd)Wcren. Anflatt ftd) beim ©rfdjeinen

be« Angreifers auf bie ^Behauptung ber (Snceinte $u befchränten,

mußte e« nach bem Vorgänge oon ©ebaftopol ©runbfafc werben,

bie geftung al« SRebuit, als ben Au8gang«punft für bie Vertuet*

bigung be« Vorterrain« ju betrachten.

betreff« ber geftungeartiHerie fam e8 barauf an, nidjt wie

bisher ihre $auptfraft auf bie testen Momente ber Verthctbigung

aufjufparen, fonbern oon oornherein nach Gräften ba« guftanbe*

fommen ber feinblichen ^atterieen unb £rand)ecn ju oerbinbern,

um fid) ben Eingriff oom $alfe ju halten, bie erbauten Batterien

aber burd) conccntrifcfjeS geuer nieberguhalten. grfihjcitigeS

(Srfennen ber fcinblichen Abfluten, um barau§ auf bie gewählte
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$ngriff3front gu fchliefeen, mufjte bem ©ertheibiger baher rjon

größter 233id>tigiett fein. W\d)t minber wichtig war Erreichung

be$ enplircnben $euer$ Don ben ffoDateralmerien unb ba« £erau«*

gehen ins SBortcrrain mit leichterem ©efchfifc $ur ^ängSbefireidmng

ber feinbliehen ®efehüfcauffiellung. Um baS geuer burd) (Eckarten

nad) ÜWöglichfeit ju Dermeiben, mürbe bie Einführung lio^r 9BaO*

loffeten bringenbc« 93ebürfnt§. Enblich Rotten bie jur ^Ibroe^r ge

malt) am er Unternehmungen bienenben leisten ©efehüfce in un-

mittelbarer Wabe iljrcö flufffrflungäorteö bei Xage bis jur £ti\

itjreö ©ebrauefjS <5chu& in Hohlräumen ju finben, le&tere über*

haupt in erhöhtem 3)ca|e auch f&* bie SBefafcung jur 2lnmenbung

ju fommen.

2)ie Infanterie fd)liej$lich fud)t oermitteljt ber SBatlbüchfen,

wie fie mit Wu&en bei Sebaftopol Derwenbet finb, bie ©appenteten

beunruhigen, betrachtet aber al$ baö §auptmittel, ben Angreifer

fortroährenb ju beläftigen, bog (Singraben oon Schüben unb baä

Vorgehen in Heineren Hbtheilungen. Wach ben Srfabrungen bei

©ebaftopol liegen bie ©chüfcengräben am beften fo, bafe fte bie

Linien be$ Angreifer« enfiliren, ohne lange Linien $u bilben, welche

ber Angreifer fpäter gu feinen 3*r>ecfen benutzen fönnte. Verfügt

bie Infanterie enblich über größere« 2)(uniiion§quantum. fo ift

fehr ^wertmäßig bie Abgabe be8 üon ben Muffen auch augemanbten

3nfanterie«9Jcafienfeuer$, Dörnetmilid) roeun man bie Eröffnung ber

parallelen oermutbet. betreffe ber 2luöfällc lehrt bie SBerthcibU

gung üon ©ebaftopol, ba§ biefelben bei 2a_qc jrocefmägig fo füljn

unb weit alö möglich, namentlid) in erftev Qtit, geführt werben,

baß fie hingegen bei 92ad)t nur in Keinen ^Ibtfjeilungen für ganft

befonbere £mdt gu unternehmen finb, bajj enblich bie Sludfä'Qe

in eine neue äcra treten, wenn fie im Einocrfiänbnif? mit einem

augenjtel)enben (SntfQt^^eere ftattfmbcn fönnen.

Öünfunbtoterji^« Oa^an^, I.XXXVIII. $attb. 19



X.

Ärittrit» fite bos Sd)ie§ett ans jtjogtneit <5rfd)ü^tn.

(Cin iPtitrag iu b«n ediitfeiibungen b« gufe=3frtiUcrie.)

er ißcrtl) jeber mititairifeben Uebung befielt üorneljmlid}

in btr (£rfenntni& ber Segler, welche babei gemalt rootben ftnb.

Soll befirjatb eine Uebung mirflia^ nufcbringenb fein, fo ift biefelbe

ftet« mit einer beletyrenben ftritif $u fd)Iie§en.

Hl* «oft« für foldje flritif bienen bie Reglement«, 3nftrut

tionen lt., unb tr»o biefe nidjt aufreihen, baä eigene burd) (Srfafj*

rungen nnb Stubien geläuterte Urteil.

SBätjrenb nun für fofi alle ©ienftjroeige erfcböpfenbe Onftruf*

tionen ober eingefyenbere SBerfe uorfyanben finb, fehlen folcfye für

baä 33cuttf)ctlen M praftifcfyen Schießens, unb bod) ftnbcn fief)

in (einer Diflciplin fo Diel lr»ed)felnbe 'Situationen, toie gerabe fytev.

— üftan (ann beinat) fagen, nid)t jroei Sd)ief$en gleiten cinanber.

§ierflu fommt, bafj bei ber Gruppe bie proftifdje 2lu8tibung

bcö Sd)iejjcn8 auf wenige Xage im Jafyre befdjränft ift, unb ba§

ber bafi Stießen Jeitenbe ftetS uon Beuern erft felbft ftd) mieber

^inetnftnben mu§, el)e er im Stanbe ift, totrfttc^ beletyrenb bie ein*

jetnen Stießen ju beurteilen.

Man fönnte fagen, trenn bie SaMegregeln nur genügenb ein*

fad) ftnb, bann fyat e« feine Sdjtuierigfeiten, ben SBorttnut berfetben

allein gum Wlafttab ber Beurteilung ju machen, unb ba8 genügt.

Warf) unferen (Erfahrungen fönnten roir einer folgen Slnftd)t

niajt beiftimmen.

Sie bei ber Beurteilung einer üttanöücr • Aufgabe in erfler

Vinte bic Situation unb ber Sroedf be8 Auftrage« in Betracht
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fomntcn; wie bei einer Aufgabe au« bem geftungSfriege bie 55er*

menbung eine« <gct)cma$ mit öoflem »techt al« fet)lcihaft bezeichnet

Wirb, fo borf aud) beim (schießen nicht ber SBortlaut ber Schieß*

regeln allein ben 2Koßftab ber ©eurtyeilung bilben, fonbern et

muß tierlangt werben, baß ber ©djießenbe ben ©inn ber SRcgel

geiftig be$crrfa>t unb fid) nicht bamit begnügt, ba« Schema
fopiren, fonbern in gegebenem %aü einen felbftftänbigen 2Beg ein*

Justogen weiß, ber in ben iRegeln nicht oorgefetjen ijr. Die
£auptfad)e bleibt, bog er fein Verfahren oerftänbig motiöirt

Sine folche ^icenj erfdjeint aber auch otme ©efatjr, benn fie

wirb nur oon bem benufct Werben, ber ba« 2Befen ber Sd)ießfunji

beherrfcht, ber Slnfänger whb fld) fchon ber Sicherheit fjalber an

bie Regeln allein fallen.

2Btr fommen nun auf ben Schwerpunft bei Beurteilung eine«

(Stiegen«.

Der 3wecf jebe« Stießen« ift SBirfung. — hiermit im ©e.

genfafc fietjt eine jiemlich allgemein üerbreitete Slnfehauung: „Die
Sirfung ift Siebenfache; e« fommt nur barauf an, ob gut beob*

achtet unb genau nach ben Schießregeln gefd)offen ijr."

80 allgemein tjingefieüt ftnb beibe Säfce falfa).

Die 2lnforberung müßte lauten:

Bei au«rcid)enber Munition, jwecfentfpred) enber
Saljl be« Kaliber«, ber Entfernung unb richtigem
©cb,ießoerfat)ren muß SBirfung erhielt werben. — Daß eine

tabeUofe Bedienung, fluoerläffige« 2)?atcrial, normale Munition

unb eine rationeDe SuffieÜung unb SWarfirung ber gith hierbei

natürlich bie S3orbebingung bilben, ift felbftoerftänblid).

3ft eine biefer ©ebingungen nicht erfüllt, fo ift auf SBirtung

nid)t ju rea>neu.

Die fttitif t)at alfo nidjt« weiter ju tfjun, al« biefe einzelnen

galtoren in« 2luge faffen unb jeben berfelben für ftd) unb im 3u*
fammenl)ange $u prüfen. Dann allein ift fte rationell unb

let)rreid).

3unäd$ ein paar Sßorte über bie unerläßlichen 33orbebingungcn.

1) Sabellofe Söebienung. 2Ba« fc.ierju gehört, wirb jeber

^ompagnie s dt)cf am beften wiffen, aber auch nriffen, welche unenb=

liehe SRülje unb Sorgfalt eS macht, biefelbe fo gu erreichen, baß

e« an feiner ©teile fehlt. — 2Bir müßten ba« ganje Reglement

unb bie ganjc Anleitung jur SBebienung ber @efdt)ü^c befprechen,

19*
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wollten mir bie einzelnen fünfte Ijtcr burdjgrljen, benn toicrjtig ift

%lit$ bei ber öebtenung; Don ber Sorgfalt, mit ber ber 9cagel

in bie Richtplatte etngefcfjlagcn roirb, an, bis junt ©teilen bc8

Ouabranten.

2Bifl man bte 33ebienung alfi folebe beim (Stiegen prüfen, fo

giebt eS (ein beffereS Nüttel, ald eine beliebige 2lnjabl Sd)u§ nad)

einer 2lnfd)ugfcbcibe ober gegen bte freie (Sbene mit einer Erhöhung

unb ©eitenoerfebiebung abgeben ju laffen. 2)a$ 3 chetbenbilb giebt

bie Ouittung nicht blog über bie 2etftung8fäl)igteit bee ©efdjüfceS,

fonbern and) über bie ®üte ber iöebienung.

2) Normale unit ton. ©cbetnbar lägt ficb hierüber roenig

fagen. — 2Bir fragen, roelcber (lompagnie * (Sljef roeig bei ber

Schießübung, mober fein $uloer flammt, mit bem er fliegt;

weldje Straftäugerung eä fjat; roer roiegt ab unb $u bie Startufdjen

nad) unb überzeugt ftd) oon ihrer ©üte; roer fennt bte ©eroictjte

ber ©efebofje unb ben!t baran bei ber $ertt/eilung berfelben auf

bie einzelnen ©efcrjüee, roer fennt bie Satjrgänge ber «ßünber, we

Der[drojfen; roer roeig, roieoiel baoon eben ben oerlötljeten 23led}=

läppen entnommen, roie oicl fdjon oicCteiä^t SBoajen lang in offenen

haften ftanben?

3) 3u»erläfftgeÖ SKateriaL Ser fennt nicht f^lct^te

Rettungen mit morfebett 33ol)len, in benen fein Dcagel me^r haftet;

fd)lotternbe Hufiäfce, fctylotternbe 9ticbtffalen, iofe ftlappforne, un*

brauchbare Ouabranten, ausgeleierte 9tid)troellen, mangelhafte SBifaV

folben? 2öir nennen nur bie greifbarften Mängel.

4) Rationelle Huf jlellung unb 9ftarf irung ber 3^**
2)aö rationeüfie jDcmonftcircn roirb oerfehlt, roenn bie feinblidjen

@efd)ü$e fo aufgeteilt fmb, bag fie felbft gar nicht fctjiegen fönnen,

fie ftnb bann meift fo geberft, bog bte ridnigfte ftlugbafyn fie nid)t

treffen fann.

Die ßanonenfd)lägc, bte ntd)t genau oor ber SKünbung liegen,

geftatten naturgemäg nur ein falfc^eS 2lnfchneiöen ber föaudjerfchei:

nung, oerberben fomit bie 93afi§ für ba$ SEBictjtigfie beim Dcmontircn,

— bie ©ettenricfjtung.

Untgefehrt giebt e$ ,3ielaufftelluugen, welche jroar feljr fööne

£reffrefultate geroö^ren, aber ooUftanbig unfriegämägig fmb. ©o
roerben mit Vorliebe bte ©efcr/üfce auf ben langen Linien mögltchft

roeit oon ben £raoerfen abgerüeft, roäfjrenb fie in SBirflidjfeit \v>ol)i

btcfjt an ben fteil abgeflogenen Fechingen flehen roerben. 9flann*
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fünften in (Gräben ober ©efdntyeinfcfmitten ragen in unnatfirliaVr

©röfje über bie iDeefung Ijeroor.

3)aß bie (Bleiben ftet« mit ifjrer ganzen breite bem geuer

Sugefetyrt fein mfiffen, liegt on ber UnüoOfommenljeit ber £)ar*

fieQung ber menfcbjicben giguren. §olfd) ift e« ober, fie mit ber

formalen ftante nacb bem geinbe ^ufteHen, bo eine fo geringe

2lu§belmung lein üttenfd) Ijat.

2Biü man frtcgSmagige 93ilbcr fc^affen, fo müffen bie flanonen*

unb ©ewebrfdjläge ununterbrochen watyrenb be« ganzen (stiegen«

funftioniren, nur einzelne beim beginn abzubrennen, b,at feinen

regten 3^-
©o Diel über bie SBorbebingungen. Sca&rr barauf einjugeljen

fd)eint nid)t erf orber lieb, ba hierüber ja auönidjenb ^Reglements

unb Snfirultionen fid) auflfprcdjen.

tffan bie weiteren gorberungen.

1) 2lu8reid>enbe Munition. (53 fragt ftd) aunädtft, mal

foQ man als au«reid)enb betrauten? £)ie ber gufc&rtiÜerie ^u*

faflenben ©tfciegaufgaben ftnb im Allgemeinen folgenbe:

a. ©djiegen gegen Q'ith be$ ^elbfriege«.

b. 3)irefte« Jöefämpfen oon feinblidjen ©efdjüfeaufßeOungen

in Batterien ober auf geftungSmäHen.

c. JJerftören oon bedungen unb 2J?auerbauten aller Art.

d. Beunruhigen ber SBefafcung oon SBerfen ober Batterien

burd) <5f)H>pnelfcuer.

ad a. Die3iele be« §elMricge$ftnb entweber ffrffenbe ober fie^

bewegenbe; im erfteren gall entioeber frei ober leidet gebceft.

3b.re 2Bieberjtanb8fäl)igfeit ift gering.

Au« allebem folgt, ba§ man mit oerbältnigmägig wenig Mu-
nition auflfommen wirb. 3)iefelbe wirb nur fo ju bemeffen fein,

ba§ man felbft bei fdjwieriger Beobachtung, mit ©idt)cr^«tt bie

Entfernung fePfteüen fann. 5?ei einer Anjaljl oon 4 ©efdjüfcen

»erben, wenn nur ©ranaten $ur Anwcnbung fommen, 24—30,

bei Bermcnbung oon ©ranaten unb ©brapnel«, 8—12 ©ranaten

unb 12 <£f)rapnctd für ein ©djiegen au§rfid)cnb fein.

Bei günftrgen Beobad)tung*oerhaltniffm werben biefe 3°^cw

ftet) nod) wefentlicb, rebuciren laffen, ba eö genügt, biefe ©djiegen

nur fo lange auSjubcbnen, bi« bie Entfernung ungefähr ermittelt

ift. 3)cn 3eirpuntt f)at ber efyegenbe felbft anzugeben. — Die
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geringere ober größere $lnjaf)l ber oerbrauefyten ÜWunition bilbet

fomit fdjon ein Äriterium für ba8 ®d)ie§en.

ad b. Xa« iöelämpfen feinblidjer ®efd)üfcaufftellungen in

Batterien ober auf geßungäroäClcn ift bie fc^totertgfte Aufgabe bcS

ganzen 3eftung«friegc8. 2)iefe3 birc!te ^erftören Dcr feinblicben

©efdjüfce ©erlangt felbfl bei richtiger Saljl oon Kaliber unb (£nt*

fernung roegen ber tfleinijeit be« ßielobjef tft eine abfolute ^räcifton

bei ber SluSfüfyrung, roie fte für geroötynlid) feiten erhielt roirb.

feigen fonacr; Die fd)uj$tafelmäf$ig errechneten $rojcntjat)(en allein

fdjon, roie oiel Munition erforberlid) ift, um bie beabftd)tigtc 2Bir*

!ung ju erzielen, fo fteigern bie buret; fdjroicrige Beobachtung, un*

gleichartiges ©djiefjen ber ©efäfifce unb unocrmeiblidje getjler

ber Beoienung Ijeroorgerufenen erfdjroerenben Umftänbe ba8 erfor*

berücke SJcunitionSquantum häufig noeb, um ba8 Xoppelte.

2)er tägliche aftunitionGoerbrauct) eine« @c|d}üfce$ einer Xe*

tnontirbatterie ift auf etwa 80 <2dw§ normtet, b. I). nlfo eine

Batterie bat 6 x 80 = 48 > Sdjufj täglia) ju oerfeuern. Xiefe

3fl^tcn ftnb banad) beregnet, baß man bei llnna^me cined unun»

terbrodjenen geuer£ oon 12 ©tunben, in ber ©tunbe etroa

40 ©d)u§ abgeben roirb. 2Bie oiel Üage aber tünftig erforber*

lid; fein roerben, um bie oorliegenben Aufgaben $u löfen, barüber

fer/lt bi* jefct jeber Anwalt.

@e^t man auf bie im gelb$uge 1870/71 oerbraud)te Üftunition

^urücf, fo fommen 3. B. in ber Belagerung Don Beifort auf

98,552 @d)u§ ber Belagerung». Slrtiacrie 50 bemontirte ©efd)ü|?*

rityre unb 115 bemontirte tfaffeten, alfo auf ein iRotjr etroa

1400, auf eine Söffet« etroa 850 <5d)u§.

X>a nun aber nid)t bie gefammte 2ttunition jum Xemontiren

oertoanbt roorben ift, fo rebuciren ftd) biefe Rahlen. Slber fetbfi

nur bie $ätfte ber $a\)Un angenommen ergäbe immer nodj etroa

700 <öebu§ pro ein bemontirte» ®efd)Ü&.

^cun haben roir aflcrbingä fett 1870 roefentlidje gortfcfyritte

im <8d}ie§en gemacht, roir haben bie 15 cm 9?ingfanone, ben

fd)roeren 12cm erhalten; immerhin aber roirb man nicht fehlgreifen,

roenn man 50—100 ©ehu§ als bie Qafyi brjeiebnet, roeldje oieU

leicht tünftig auf ein bemontirte« feinblidjeS ©efd)ü$ fommen roirb.

Söenn e$ aud) ber 2lrtitIevie*Sd)ieBfcr;ule gelungen ijl, mit ber

bisherigen SWunition oon 1620 <5d)u§ per (EurfuS, oon benen

etroa 600 btd 700 Sdjug jum Xemontircn oerroanbt roorben (tob,
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faß in jcbem (SurfuS bcr legten 3al)re 8—10 sJlot)re, in bem legten

nod) im (Sange befinbliaVn durfufl bereits 17 ©efcfyüfce $u bemon*

tiren, fo fiob baS S5cr ^ältntllc , roie fte mit ben Mitteln biefer

Hnftalt auSnatjmäroeife rootjl ju erreichen finb; biefen ÜJ?a^ftab aber

ole Kriterium bcr Stiftung ber Gruppen anzulegen, fdjeint nid)t

gerechtfertigt. $ann man alfo für ein 8d)icfjcn gegen feinbliche

©efc^ü^c hinter normalen Wertungen nicht minbeften« 50 bis 100

<5ö)u% biSponibel machen, fo bütfte, wenn tmUebvigen alle anberen

Beengungen für ba« ©ebiefeen crfüüt finb, ba$ gehlen jfber 2ßir*

fung am eigentlichen 3iclobjilt — bem @e|d)ü& — nicht 311m ®e
genftanbe einer tabclnben ftriiif gemad)t werben. — 3)ie SBirfung

ifi in öiefem Roll in (Stmaä Slnbcrem $u fuc^en.

2)ie Urfadje ber faireren ^öSbarfeit ber Aufgabe liegt in ber

Kleinheit beä ^idobjeftö. (£8 wirb baber Aufgabe be$ Schießen*

ben fein ntfifien, baö 3i^ob
I
c^ 5U oergröfjern. Die« gefebieht burdj

Verringern ber $)ecfung.

2lu8 ber 2lnjaf)l ber in ber Bruftwet)r liegenben ©djüffe, au$

ber Richtung bcr SRille in Bejug auf baö befeboffene ©cfd)ü&,

ergeben fid) »eitere wcfentlidje Momente gur Beurteilung be&

6a)ie§oeifa^renö unb ber Bebtenung.

StBenn man nad) bem Sdjie&eu an8 3^ f° *flmi man

ftetS beobachten, wie bie Reiften gunäcbft ftd) in bie Batterie be»

geben, anftatt gerabe in ber ©ebuferichtung auf bie Batterie jiuju*

gelten, unb au3 ber Sage ber £reffpunfte oor unb in bem Brujt*

weqrförper ein Urteil über baö SBichtigfte beim $>emontiren —
bie ©eitenrietyung — ju gewinnen.

Slbec auch hierbei ifi ein SWinimum oon ©d)üffen nötljig, ehe

(ich überhaupt bie ÜKöglic^feit ergiebr, eine Slnjacjl Bruftwefjrtreffer

311 erhalten.

Bei einer ^Injacjl oon 4 ©efchüfcen unb unter ber Sinnahme,

bag alle Beobachtungen jutreffenb finb, werben, roie baö fotgenbe

3Mfpicl jeigt, fyäuftg immer nod) 30 ©d)u§ nothwenbtg, et)e man

bie Ueber^engung gewinnt, ba§ jcbeS ®efd)üfc feine richtige Gr«

böemng tjat.

20 — 2» + 2' + 2* +
2' + 2* + 2*— 22—
2'— 22— 22— 22 -
2* - 2»— 2t— 2=-
2=- T-- 23 + 2'-B
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2»+ 23 + 2 3— B 2 3 — B
2 3— B 2 3— B 2 3— B 2 3— B
23_B 2 3 -h 2 3 -f- 2 3— B

#ür jebe Demontir*2lufgabc finb beSljalb pro©efd)üfc min*

beften« 12—15 Sd)u§ erforberlid).

33ci fdjtoieriger Beobachtung, bei feljr oerfebjeben fduefccnben

@efd)üfcen, fann fid) bie 3at|t auf 25 ©dm§ pro @cfä)ü$ fteigern,

cfce eine fld)tbare SBirfung im S3ru(in>el)rFörper eintritt. @S cm*

pfieljit jidj ba^er, an einem <3cnje§tage, too mehrere Eruppcntljeile

Ijintereinanber fließen, ben folgenben £ruppent!)eil bie Aufgabe

beS oorf)ergel?enben foitfefccn ju (offen, um auf biefe SBeife mel)r

Munition auf ein Objeft gu concentriren.

ad c Die tiieiber gehörigen Stiegen taffen fid) in Bejug

auf SBirfung bei ben ftriebenäübungen feiten jur Darftellung

bringen, ba metft nur ©Reiben bie 2Wauerbauten marfiren. —
Die für ein foldje« ©djiefjen erforbcrlidje Sd)u§$at)l beregnet fid)

beäljalb lebiglid) banad), toie oiel <5d)u6 erforbertid) ftnb, um ftd)

gegen einen beftimmten $un!t genauer einjufdjiefjen, fo bajj man

bann bie Aiugbnljn mit einer gemijfen Sidicrljeit nad) bem eigent*

liefert ^ielobjeft oerlegen fann. — Sine ©ruppe oon 8 <5a)u§ mu§

hierfür al8 ein Minimum bezeichnet »erben. — ©ollen bann nod)

ein $aar 3diuj$ $um Seriegen ber glugbatyn in ba« eigentliche

3iel übrig bleiben, fo finb pro ®efd)ü& minbefien* 20 ©d)u§ für

folct) ein (Stiegen erforberlidj.

ad d. Bei biefen ©dueßen ifl berüc!fid)tigen, bafc c8 fta>

ä^nlie^ toie bei ben 3 ieten be« gelbfriegeS nur um lebenbe SBefen

banbclt, meiere t)ier jeboeq meifl tjtntcr hol)en Derfungen fldj be*

ftnben, unb faß immer in ber £age ftnb, burtt) Untertreten in

Hohlräume per) jeber Sirlung gu entjieljen.

©elingt eS beSljalb nid)t, burch wenige überrafdjenb abfle*

gebene ©^rapnelfajüffe in folgern Sitl 2öirfung ju erbeten, fo ift

überhaupt auf SBirtung nicht \u rechnen.

Die gegen (ieb,enbe ©djeiben, mie fötale in einer Betagerung«*

Batterie ober auf bem 2Bafl als ®efd)ü$bebicnungen jur DarfteU

lung fommen, längere £t\t fortgefefcten <Sb.rapnclfd)ie§en geben

bcStjotb eigentlich, fein ber SBirflidjfeit entfpredjenbe« 33ilb.

§anbelt e« fid) be«l)atb um bie Beurteilung eine« frieg«*

mäßigen ©bjapnelfcfytefeen*, fo ifl im (9egenfafc ju ben ©ronat.

fließen bie ©tjrapnelmunition auf ein ÜJlinimum ju rebuciren, ba

Digitized by Google



297

ber geinb in Sirflidjfeit ntdjt ftcljen bleibt unb rr artet, biä mon

genau eingefetjoffen ift. — 2>a im Uebrigen mtift nur bie glürf-

Ii die Kombination jmifdjen (Sprengweite unb ©prengböhe eine 8

2d)uv[c8 bie cntfcijeibenbe SBirfung giebt, eine foldfe Kombination

aber erfal)rung«mä§ig felbj! buret) forgfältige $orce!turen nidjt

f^ergefteHt werben fann, fo mu§ man aufrieben fein, wenn man
buret) ba$ @infa)ie§en ba^in gelangt, bei nicht gebeeften 3ielen mit

einer nicht afljugro&cn (Sprengmeite unb entfpredjenbcr (Sprenghöbe

oor ba8 3iel> bei gebeeften 3ie(en mit einer möglithft «einen

Sprengmeite unb ©prenghö'be toor bie Decfung ju fommen. —
Demnädtf eine Sage mit ungefähr foldjcn ©prengweiten abgegeben,

muß genügen, um ben 3wecf ju erreichen. 53ci einer ^Injatjl Don

4 ©efd)fl&en erfdieinen be$t)alb meift 3 bi« 4 Sagen $u einem

[oldf« 2<hie§en auSreic^enb. *Öci ungünftiger ^Beobachtung werben

jcöocb 5 bi§ 6 Sagen erforberlid).

39efdjränft man in biefer SBcife bie ju erwartenbe SBirfung

refp. beliebt biefelbe ftatt auf bafl eigentliche ßielobjeft auf bie

I eefung wie beim 2)cmontircn unb beim inbiretten Schießen, fo

ergiebt ftd), bafj bie für bie ©d)iepbung ausgeworfene 9J?unition

jroar nod) nid)t ausreicht, um bie SBirfung eines mehrtägigen

®d)ie§cn§ im Kriege jur 3)arftcflung ju bringen, wof)l aber ge*

nügt, um einen Inhalt für bie ^Beurteilung ber einzelnen

8d)iefecn ju gewähren.

2. 3mccfentfprcd)enbe 2Baf)l bc« Kalibers unb ber

Entfernung. (Sabung.)

<8tatt einer afabemifdjen SBeljanblung biefeö fünfte«, bie bei

ber 2J?anntgfaltigfeit ber Dbjette bod) nicht erfa>öpfenb fein fönnte,

feien folgenbe allgemeine fragen aufgeworfen.

3luf welctjcr Entfernung ift nod) ein planmäßige^ 2)emontircn

uiläffig? 2öaä ift oon ben ^Batterien ber 1. Ärtttlerie^lufjteflung

in 53e^ug auf ÜBirfung gegen Batterien gu erwarten? SBelcbe

Entfernungen fmb beim ©hrapnelfchujj gegen SWannfa^aften hinter

einer 2,20
ra

- bofjen 3)ecfung am gtinftigften? 2öa$ fyat man oom

33efd)ie§en oon Saufgrabm burd) <5t)XQpnt[$ ju crmarten? 2Bie

ftcOt fid) bei gleicher Schufst bieSBirfung ber furgen 15 cm Ka^

nonc gegen bie ber ferneren i2 cm> unb ber 15 cm - SRingfanone auf

ber gebräuchlichen 2)emontirentferoung? 2Ba8 leifret ber 21 cm -

Dörfer gegenüber ber 15 cm - SRingfanonc auf größeren Entfer*

nungen gegen eine Batterie? 2ßic t»ert)ä(t ftc^ bie furje
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15 cm ßononc mit Meinen £abuna,en gegen ein üon uur

geringer £tefe, gegenüber ben übrigen Kalibern im flachen Schuß?

biegen roelche flietc Dcrfprir^t ber 9 cm - ÜHörfer noch eine auö*

teid)cnbe SBirfung? 3)tefe fragen tonnen natürlich nod) unenb=

lief) rjermefyrt roerben. (Srfdjöpfenb löji aÖ bie fragen nur ba*

eingehcnbfie (Stubium ber (Sdjufetafcl unb portianbener 6d)icfelifren

in Bcrbinbung mit ber gropt)iftt)en 2)arfteUung ber Flugbahnen

unb Berrocnbung berfelben auf 3ieluntcrlagcn.

Ehe man beSIjalb an bie Beurteilung einer ©djiefiüiifgabe

herangeht, mu§ c8 ba$ <5rflc fein, fid) gu fragen, mar bic Aufgabe

mit ben gegebenen Mitteln überhaupt lösbar, unb roa§ roor unter

ben gegebenen Berljältnifien erroarten refp. mit melden anberen

SWitteln loare bie Aufgabe beffer $u löfen gemefen. SD?an tüirb

bann häitfia erfennen, ba§ bie geftcllte Aufgabe nicht jroeefmäßig

ruar. 2)a aber ber ^ejiungSfrieg ^äuftg Itnforberungcn flctlen

rcirb, roelche ftd) mit ben fdmjjtafelmafjigen Stiftungen ber ®efd)üjje

and) nicht beefen, fo giebt eine fachgemajje Prüfung ber Berbält*

niffe immerhin ein Bilb, roa8 unter foldjen nicht aanj normalen

Umftänben ju teilen ift. Olme foldjeS ciugcljenbcä ©tubium ber

betrcfjenbcn Aufgabe ift eine fachgemäße Ärittf aber faum möglich,

unb nur eine foldje JJritif förbert baÄ Bcrftänbnifj.

3) ^Richtiges (SchiefjDerf ahr en.

3n erfter Vinie roirb hierbei bic taftifdje (Situation $u berücf*

ftrf)tigen fein, unter ber bie Aufgabe gefteüt ift. SDcmnächfr ftnb

ju beurteilen bie Vorbereitungen, bic ber ffommanbeur getroffen

bat, um fta) unb feineu £ülf8fräften eine gute Beobachtung jn

fitt>ern. ferner fommt in Betracht bie Hrt unb 2öeifc, wie ber

Jcommanbeur fid) barüber oergeroiffert l)at, baß feine ftorrefturen au*

tidjtig auegefü^rt roerben. SBeitere SKomente ftnb bie l'ange bergeuer*

paufen in Berücffichtijiung ber toltifcf)cn (Situation; bie 2Baljl ber

geuerart; bie Slnorbnungen für bie Beobachtung bc§ übrigen Bor-

terrainä, auf bem ba8 _3ielobjeft nid)t liegt. 9cun baö Äorreftur*

Verfahren felbji. Diefcfl gel)t auÄ ben (Schießliften Ijeroor.

hierbei tommt in erfter "Keitie bie richtige Beobachtung in

iöetrad)t, toeil oon ihr baä (Schiefjen abhangt, $ier tytft a^tm

bie Uebung. 2Bcnn eö irgenb eine inbiüibueüc 3: t;öti^f eit giebt, fo

ift e8 biefe. $ier nüfcen feine fdjriftlteh nicbergelegten ©rfahrun»

gen SInberer, bie tytx ju machenben Erfahrungen müffen felbft

ertoorben merben.
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2lm fd)nnerigften ftnb bie Beobachtungen gegen bie ^iclc be§

gelbfriegeS, roeil ber JSommanbeur gleichzeitig Rängen* unb Seiten«

abroeiebungen beobachten mujj, ba er bei ben b,ot)en bedungen

allein ba§ Vorterrain überfielt, fsiiv bie Beurteilung feineö 33er»

fat)ren£ fotnmt fomit in Betracht, welchen Stanbpunft er gemät)(t

I)at# ob er oon bort im Stanbe mar, bie Seitenrichtungen auch

genau gu oerfolgen, ob er rechtzeitig feinen SluffteflungSort ge*

roechfelt begw. oerlaffen ^at.

2)a ber Äommanbeur bireft ohne jebe« $ilf8mittel bie Seiten*

richtung beobachten mu§, fo empfiehlt ed pd}, jur Äontrole feiner

Beobachtungen ein Satteninftrument an geeigneter ©teile ju

placiren, um bei ber ftattpnbenben Befpredmng bie Angabe biefeS

Snflrumentö mit ber üom ftommanbeur beobachteten Seitenricbjung

üerglcichen $u !önnen. ÜJfan toirb bann bäupg recht bebeutenbe

Unterfchiebe fonPatiren.

Beim Sd)üfjen gegen Bruftroebren ift ^u beachten, ob e8 bem

ftommanbeur gelungen tfl, richtig BruProehttreffer unb $errain=

fei) ü ff c auöcinanber ju halten unb n>eld)en gebrauch er oon biefen

Beobachtungen gemacht hat, ob er pch lebiglich auf bie eingaben

beS SatteninPrumentö oerlaffen, ober eine Äontrole beweiben burch

eigene Beobachtung bat eintreten laffen.

Beim Schieten mit Sf)rapnel3 ift ju oerfolgen, ob bie Spreng*

punfte allein für pch bcobachtungSfäbig maren, ober ob anberc

IRerfmale ju §ülfe genommen werben mußten unb ob ber $om*

manbeur biefelben richtig erfannt hat.

gorbern alle biefc Kriterien eine perfönliehe Slnmefenheit be§

ba8 Schießen Beurtheilenbcn, fo fann ba§ fforrefturserfahren felbft

lebiglich an ber $<mb ber Scbicfjlipe, unb §mar junachp ol)ne bie

Aufnahme am 3 icl Äu haben, geprüft merben, ba e$ \)kx nur

barauf anfommt, ju beurtheilen, mie ber ßommanbeur auf ©runb

feiner Beobachtungen gefdjoffen hat « Aufnahmen am 3iel

haben nur ben SBerth, fofort $u fonftatiren, mo falfche BeobaaV

tungen üorliegen. $ür bie Beurteilung be§ Verfahrens pnb biefc

Angaben gleichgültig.

2)iefe Äriti! b,^ nun äunäebp bie Scbiefjregeln al$ Bapä ju

nehmen, unb nur ba, too jene Regeln nichts $opttoe$ angeben, im

Sinne berfelben ju interpretiren. 3)ie neue „Anleitung jum

Schiegen auä gezogenen ®efd)tifcen" toirb btcö mefentlich erleichtern.

Smmerfun gehört aber ein gemiffeö Vertrautfein mit ber Sache
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t)a\u, unb mer namentlich mit einem 33(icf über feben truH, ob unb

treibe gebier bei einem ^cbjeßen uemacfit fmb, bet mu§ nidn ädern

bie £auptregeln genau im ftopfe Ijafren, fonbern aud) im Stanbe

fein, olle mottoirten ^bmetdjungen ja ertennen unb *u roürbigen.

3u otlbem gebort Uebung, bie man fid) om beflen bobnreb.

ertoirbt, ba§ man enimeber ftdj fctbf% ©a>ie§liften auffreHt, ober

ftattgefabte ©cfyegen auf ©runb oorljonbener Giften forgfSltig

burtfjnimmt unb für fta? beurteilt. Serben foldjc ©tubien febon

im SBinter unb ununterbrochen betrieben, bonn tft mon bei SSeginn

ber <5ä)ie§ubung üoUfiänbia, orientirt unb eine erfä)öpfenbc flritif

fonn bonn ftiemanbem fdjrocr fallen. x.
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XI.

Äleinc ilotij.

3citbcbarf für btc .fterftcUung toou Itebergängen mit beut

Wattvialt ber ScricgSbrücten.

Ucbcr biefe« Ztyma hat SRajor £eltfch er Dom f. f. fionicr*
sJicgimente unlängffc im miiitärroiffenfd)aftliehen Vereine ju SBicn

einen Vortrag gehalten, ber im „Organ ber milüärn)ijfenfd)aftlid)en

Vereine" (1. £eft pro 1881) abgebrueft ift.

CSo werben angemeffen unterfdu'ebcn: bie Vorarbeiten unb

ber eigentliche 53 rücfeuf d; l n g.

3u erjteren gehört Slfleä, toaö ^roifc^eri bem Momente ber

SInlunft ber Ieitenben £)ffixiere unb bem Äommanbo: „Sörücfen*

fcblag — ÜDcarfcb!" liegt; eö umfajjt biefe
s
J$eriobe bie tftefognoö*

cirung ber ©aufteile in allen ndmiid) unb taftifch roidjtigen

^e^ungen, bie Hnorbnung ber Anfahrt bc8 £rain8, (Sintichtung

beS £>epot$, £>erfteflung bcr^ufahrtSrampen u. berg(.

£)ie 3«tangaben begießen ftch auf „günftige Veihättntffe" unb

al« fote^e »erben bezeichnet: UebergangöfteÜe nieqt erft $u ermit*

teln, fonbern beftimmt bezeichnet; Ufer bafelbft nicht über 1,5™

hoch, ©efchminbifllett be$ gluffeS nicht über 2
,n

; SBrücfenbou

felberroeife oom biejfeitigen Ufer au$ mit bem ieglement8mäjjigen

Material an Sööden unb $onton3; Sicherheit oor feinblicher

(Störung; lageSlicht; leichter Oberroinb; Änmarfeh^inien gut

pafftrbar.

2)er 3ettbebarf für bie „Vorarbeiten" wirb auf fo üiel 2JiU

nuten tarirt alä bie 33rütfenlängc in Detern beträgt, plus einem

3ufd)lage oon 50 bis 75 ÜRinuten.
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Der 3«tftebatf für ben eigentlichen 33rücfcnfcf)tng ifl in \oU

genber Tabeüe jufammengeftellt:

Sänge ber 33rürfe
$ro Bieter Srücfenlänge 3ettbebarf in

Minuten für

in Detern.

naa) 3at)l

ber

normalen
Brüden*
felbcr.

^ontonbrüefen

leiste. fcfjroere.

^odbrücfen

im
Srocfnen.

über

öeroäffer.

20,5
53
106
ir>n

212
205
318
371
424
477
.531

584
037
690
743
790
849
902
955
KW
1062

4

8
ir»

24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104

112
120
128

130
144
162
100

1,65 1,70

1,10 1,15

0,80 0,85

0,75 0,80
0,70 0,75

0,05 1 0,70

0,00

0,57

l

)

0,02

0,00

1,80

1,25

0,90

0,85

0,82

0,80

0,77

0,75

0,73

0,72

|
0,71

|
0,05 | 0,75

|

2,00

1,40

1,10

1,00

0,97

0,94

0,93

0,91

0,90

|
0,88

0,87

0,80
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Literatur.

Beiträge \nx Spreng» ober üflinen * Xfyeorte. $on
$oefer, orb. ^ßrofejfor an ber f. f. 93ergafabemie ju

bram *) 2Bien 1880. Vertag be« SBerfaffcrß. 3u be^eu
burcb, bic $J?anafd)e 33ud)t)anblung in SBten. 'JJreiä 2 2ftaif.

Die SBcruföt^äiiflfcit be§ öerfaffet« rechtfertigt ba$ Streben,

bie empirifaV Sprengtedjnif be§ ÜBergmanneS imffenfdjnfrlict) $u

begrünben unb gu leiten. 933a« babei für bie $rnri§ ceä Söerg*

maimS (£rfpriej$iicf)e3 fyerauöfommen möchte, roirb felbftoerftanblid)

aucfy bem triegSmineur itü^ltct) fein, benn bie Sprcngmittel unb

bic Sprengmebien finb betben gemtinfam. SBerfRieben fmb freilief)

bie testen praftifd)en 3iele. Der <Sprengted)nifer im 53erg* unb

Tunnelbau roiö moglictjjt billig arbeiten, er roirb ftd) atfo bie

ftrage fkflen: unter roeldjen 93ebingungen (93err)ä'ltnif$ oon tfabung

jur fürjefien 2ötberjtanb$linic) ergiebt ein gerüiffer Sprengftoff in

einem geroiffen 2J?ebium bie gjöjjte SBitfung, ledert refp. befeitigt

ba§ größte 93olunien? unb bic anbre grage: roie oerrjalten ftd) bie

SBirtungen groeicr (£rploftoftoffc unb beren greife? Der $rieg8*

mineur bagegen roirb mrtjtenS bie ©elbfrage iguoviren fönnen;

tym roirb baö 33erl)altnt§ jrotfdjen Minimal *3 C ^ aufroanb für

oorgefefcte 2Birfung bie £auptfad)e fein. 53eibc Ontereffenten roer*

ben aber biefeibe roifienfd)aftlid)e ©runblage gebrauchen fonnen.

Die SBtrfung beö burd) (Sntjünbung eine« Spreng|lofj§ fic^

entroicfelnben ©aSbrucfeä (ober einer Üfcilje oon Stöfjen) im l)omo;

genen 2flebium fteflt ber 33erfaffer richtig alö eine ftcrj aufblärjenbe

*) Öefprocfjen: „^rfajibram".
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ftugel (nach beut Sötlbc einer Seifenblafe) bar. 3e grö§er biefe

ftugel wirb, befto mehr oertheilt ft<4 ber SDrucf, mit um fo mehr

oerringertcc 3ntcnfttät wirb jeber einzelne $un!t ber ffugel:

Oberfläche gebrüeft. £)er 3$crfaffer nimmt nun ohne ©eitere« al0

richtig an:

„SS oeebatten fich bie 3ntenfttätcn ber auf bie glasen:

einleiten tvtrfenbeii Gräfte uerfchrt roie bie Ouabrate ber ml
fpredjenben Labien (Entfernungen Dom ^inenljerbe)."

2)irfeS 93crt)ältnifi roirb al3 richtig zugegeben werben müffen,

wenn bie gortpflanjung bc$ 3)rucfe§ alö gleichartig gilt. Slber

ob fte ba$ roorjl ift?

53ei Ouctfchminen (Dampfminen), b. f). bei nid)t uichter*

tagenben Seinen cntfteljt oft junäd)ft bc8 (ber CS'tnf adjljeit roegen

gleichfallä fugelförmig gebauten) 9)i inenterbe« ein lugelfdjalen-

förmiger Hohlraum, cingefchloffen buvd) eine groeite tfngclfdiale

comprimirten ÜJ?cbiumö („(äSompreffionSfphäre*' bei£öfer), jeufeit«

bereu bann bie jmeite, üielfach jerborftneö 5D?ebium jeigenbe „3er*

malmungSfpfjäre" liegt. (Sollte nicht fd)on biefe Umformung be§

umgebenben SWebiumS unb bie babei heroorgerufeuc Reibung einen

tfräftcfonfum oerantaßt reiben, fo baß bie auf ba« gläehenelement

teeffenbe Ontenfität M ©tofecö nicht ben Ouabraten ber Labien

proportionirt, fonbern noch mit emem Don ben bezeichneten 33eroe-

gungflhiuöerniffen abhängigen tfiebuctionö CEoeffkientcn behaftet

fein roirb?

Seite luortlidj citirte Einnahme ift gleicbroohl bie ©runblage,

auf ber ^rofeffor «£)öfcr feine 2Hinentljeorie aufbaut. (S§ ge*

fchierjt bieg in einfacher, lid)tüoHcr 2Bcife, unb bie durchficht bei

Meinen ©chrift ift 3ebem ju empfehlen, ber ftd) für ben ©egen^

ftanb berufsmäßig intereffirt. UBir empfehlen baju auch nod) bte

„Üttittbeilungen über Öegenftänöe beä Artillerien unb ®euteroefen8"

pro 1880; Söücheranaeiae 3. 75.
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XIII.

3lrttUert(ltfd)er ttedjenfditeher jum (Bebraud) für ixt

JfuJiOUtiUerte, confhririrt burd) Hauptmann u. ätywt.

(Stntettung.

Stngercgt burd> bie ßenntnig be8 oon bcm nieberlänbifd)en

Hauptmann SBilbe conflruirten ©treuungötineate, entftanb bie 311m

£beil auf ä!mltd}ein *ßrtncip beruljenbe aber in ber Slnorbnung

wefentlicfc Derfefyiebene (Sonßruction be8 w artiflerijUfd)en föedjen*

fdjieberS".

$>erfelbe fotl junädjfl für ben (Sebraucfj ber Offiziere ber

ftu§*titlerie bienen unb für biefc ein $ülfömtttel bieten, um
fid? übet pattge^afate ©d)ie§en fd^ncü unb oime ben fd)tiefitid)

etmübenben med)anifd)en Slufrpanb an Rechenoperationen in aflen

einfcrjtägigen SRidjtungen ein Urt^ciC $u bilben, um fo burdj bie

ttjcoretifüje 2Iu3nuj5ung praftifa) erzielter ©dnefjrefultate 9?ufcen

unb Belehrung $u oerbreiten. (Sbenfo totrb ber a« tiÖcrifiifc^e

sJted)enflieber bie als Vorbereitung für ein ©gießen auö<

jufüfjrenben Berechnungen, n>obei e3 aud) auf eine fdmeße (Sr*

(ebigung im Drange anberer Pflichten im (SrnftfaUe anfommen

lann, febr förbern. Bei ben ©dn'efjübungen wirb baburd; ben

$3orgefefcten ein bittet an bie $>anb gegeben, felbft mehrere

<Sdjie§pIane fctmeCl unb eingefyenb prüfen ,yi tonnen.

Slujjerbem fofl ermöglicht werben, bie Ermittelung ber 6nt*

fernung für ein ©djießen in furjer Qdt mit £ülfe einfacher

SBinfelmeffer Borgnehmern

. ffünfunböicrjiajlit Organa, LXXXV1II. ©anb. 20
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Xer artiHcriftifäe 9icd)enfchieber*) bietet bic ^öglidtfeit,

trei in ber $auptfacbe ocrfajiebenartigc $3ercri)nungen aufführen:
I. Solche, welche mtitelft ber Xrcfftünljrfdjeinlic^feitftsgactüren

gelöft roetben.

II. Me burd) Slntocnbung bec SBinfeltabetle ju crmtttelnbert

föefultate.

III. Xie ©eftimmung ber (Sntfernung auö einer 8tanbUnie

nnb ben anlicgenben 2Bin!eln.

A. öcfdjreibititg.

(gig. 1 ber beiliegenben Safet.)

Xcr ortiüeriftifcfoe 9?ed)en)d)ieber beftetyt au8 einem Lineal

mit beweglichem ©lieber, auf meinem oerfa)icbene Einteilungen

angebracht ftnb unb jmat:

Svf ber Sorberfeite be« Lineal« oben eine Icgarithmifdje

X^eilung, oon 1 bi« 100 befthrieben. 3>ie Sbftanbe ber einzelnen

£t)cil|triche oom Anfängliche 1 (log 1 = 0) flnb gleich ben

Logarithmen btr betreffenben 3 a,
jJ
cn ' in einem flc»ab,lten 9Jfa§.

fiabc aufgetragen, unb jmar log 10=1 mit l dm
-, log 2 alfo mit

0,3010 dra
-, log 20 mit 1,3010 dm -

2luf bem beweglichen ©lieber enthält bie 93orberfeite bic

^koccntffala. (53 ift oon ben auf oier Xecimaljleflen genau be*

redmeten 5ßab,rfd)tin(ic^feitöfactoren ber tyalbc 2Berth genommen,

ber entfpredjenbe Logarithmus in obigem TOaßfiabe aufgetragen

unb mit ber falben 3°^ &cr Su Dcm gactor gehörigen ^rocentc

befthrieben roorben. Xen SRuflpunft bilbet ber neben 41 % an*

gebraute ^feilftrich für ben gactor log 1=0. Xer mit

1 % befehriebene X^eilflria^ »irb j. *ö. getoonnen burd) Factor für

2 o/
0 = 0,0372 bioinirt bura) 2 = 0,0186; log 0,0186 = 0,2695— 2

ober für obigen SKajjfhb gteid) — 2,00 dm
- -4- 0,2696 alfo

1,7305 dm
- oom s

JJfeilftrich nad) linfS abgetragen.

Unter ber ^rocentffala ftnb (Striche angebracht, »eldje mit

93etboltni§äah(en oon — : 4- ober befc^rieben ftnb, wobei

bic <2c§u63ahl ber ©ruppe gleichfam als Kenner gefegt ifi.

*) $ie 2Rajjfhbfabrif oon 33erf & ftcfHer ju Lahr in ©oben fertigt

„ürtiücriftifdje SRedjenfchieber" an.
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STuf ber 9?ücffcttc be« Schieber« ftnb auf ber einen $51fte

bic Gotangenten bcr (?au%) SBinfel oon 45 bi« ,0
/io ©rab burd)

Auftragen ibrer Logarithmen angebracht, ba^u finb bie 933infet

Don 9
/io btö Vio ©rab unter ben aefonfacb größeren ftefyen ge*

fominen. 3um ©ebraueb, biefer ©fala tt>irb ber ©ebieber unu

gefc^rt eingefdjoben, fo baß biefelbe an ber 3^t€itvei|c bc8 Lineal«

entlang läuft. (Sbenfo toirb ju tljrem gebrauch bie auf ber

anberen £alfte oeraeidmete lognrit^mifdje (Stnu«ffala eingefdjoben,

bie mit einem S bejeidmet ijr.

ÜDie SKücffeite bc« großen Lineals ift nod) jum Auftragen ber

2Kaßfiäbe öon 1:12500 unb oon 1:10000 nufcbar gemacht

morben, toobei man Unteren aud) alö einfachen afttüimeter-

maßjrab anmenben lann.

2>er frei gebliebene untere £f>eÜ ber ^orberfette be« Lineal«

laßt ftcb, noc^ jum Auftragen ber 3iellängcn (£6ljen) für 50%
Treffer — toobei bcr (Schaft be« $feilflrid)e$ al« 3eigermarfe

bienen fann — entfpredjenb ben 3<ri)kn ber oberen logarit^mifdjen

£fjeilung für bie oerfd)iebcncn ©dmßroeiten eine« beftimmten ®e*

fd)üfcfaliber« benufcen, maljrenb biefer 9ted)enfd)ieber im Uebrigen

für jjebe ©efdjütjart $u gebrauten ifl.

ß. Ckbraurf).

I. ©ebraudj ber ^Procentffala be« <3d)iebcr8 in 53er*

btnbung mit ber logaritfymifcfyen Teilung auf ber SSorberfeite be«

Lineal*.

NB. 'Die 3 ö^en ocr lefcteren ftnb für Stockungen in 33ejug

auf Langcnftreuungen al« ganje Ureter abjulefen.

1) Ermittelung be« für ba« ©ruppenfd)ießen l)ödjjten8 $u*

läffigen SSer&ältniffc« an 5furj* ober 2Bcitfdjüffcn, roie fic burd)

eine ungünftige Lage ber glugbalm (um ©rab falfaje Lage

be« mittleren £reffpunft«) tyeroorgebracfy mürbe.

SWan ftcllt ben^feilftridi (bei 41 %) auf bie 3a^l ber obeien

Jb,eilung ein, tocldje ber Siellänge für 50% Treffer entfpridjt,

unb lieft an berjenigen 3°f>l oer oberen ST^etlung, toeldje bcr

Verlegung be« mittleren Jreffpunf e« um V»/I6 ®raD gleidjfommt,

bie näc^ftgelegene SBer^altnißjatyl für bie ©ruppe ab; 50% minus

ber babei befinblidjen ^rocenty^l giebt bafielbe »lefultat in $ro*

centen für ba8 eine, fotoie 50% plus ber babei befinblicb,en ^rocent*

jacjl gleichzeitig bie ^rocente für ba8 entgcgengefefcte 53orjeid)cn an.

20*
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SBeifptel: #ur$e 15 cm *ffanone, £anggranaten, l,2 ks Sabung,

auf 1500m - 3ienänge für 50°/o = 14 m; tcrtegt um 4,5
m

-.

2Han fleUt ben ^feilfiricrj auf 14 unb pnbet bei 4,5 alö nacbfte

»crt51tnt|sa(l fo»i€50-17= 33o/
0qp:50-hl7=67o/o±.

2) 33ered)nung oon Xrefferprocenten, meldte in ein ^ort^on*

tateS ßiel gctjen mü&ten.

£3 wirb oorau$gefd)icft, ba§, um einen öietfeitigeren ©cbraud)

ju ermöglichen, baä <5treuung3lineal nur bireft angiebt, toie Diel

$ro$ent in ben föaum jtoifdjen ber ?inie bind} ben mittleren

Jrefjpunft unb einer anberen gegebenen mit biefer parallelen 2iiiic

[allen, fo baß alfo bie Aufgabe bei Slnnafyme beä mittleren Xrc ff
-

fünfte« in ber Sflitte beö 3< eI$ üon n ^änge fo umzuformen tjt,

mie oiel ^rocent Xreffer in •j' fallen, unb biefe nur boppelt ge*

nommen werben, um ba« juerft gefugte SRefultat $u erbalten.

©eifpiel: 93orau§fefcung wie oben. 3icllänge gteia) 18 m
-.

? ^rocent Streffer bei Sage be« mittleren Ireffpunfte« in ber

2flitte beft 3tel«.

3Kan ftcllt ben <ßfeilftricb auf 14 unb fmbet bei 9, alfo

30'/* % angegeben, SRcfultat 61 »/<>.

2)iefelbe Aufgabe, ben mittleren Xreffpunft am töanbe beS

3iel8 angenommen, ergiebt 46 °/0 .

S3ci. einer ?age be« mittleren IreffpunfteS jnnfdjen üflitte

unb Üianb bcS 3'\qU ermittelt man bie «ßrocentga^len für bie

beiben burdj bie Sinie be$ mittleren £reffpunfte3 getrennten 3*^*

ftreifen. 3)ie (Summe biefer beiben «ßrocentjablen giebt baö

föefuttat.

gür obige Aufgabe, ber mittlere Xreffpunft liege 5 m - Don

einem SRanbe entfernt. 3Jcan finbet bei 5— 18 %, bei 13 — 40 %,
SRefultat 58 %>.

3) £>ie Ermittelung oon £refferproccnten nadj #öl)e ober

^Breite gefcbjeljt ganj analog, man ti.it nur bei ben Heineren

3a(jlen nöt^ig, bie 3°^m ocr oberen logarit^mifdjen £b,eilung

ftdS als 3elmtelmetcr abliefen. Ad 2 unb 3 ergeben fieb, wie

bei 1) bie jßroccnt^len an Äurj* bejto. 2Beitfct)üffcn.

4) 9?acb. einem aufgeführten @ruöpenfd)iefeen foß für baS

erhaltene 93cr!?ältmg oon — : + angegeben »erben, mie toeit bei

ber fdmßtafelmäßigen Streuung ber mittlere Sreffpunft über ober



309

unter (hinter ober cor) ber ?ime, auf meldje ftcb, bie 99eobad)tung

bejtefyt, Ijätte liegen müffen.

SBeif p icl: ©dwßtafelmaßige mittlere £öf)enflreuung 0,9
m

-,

©ruppe oon 10 ©dntß, — : + = 3:7. ©teilt man ben <PfeiU

3 * 7
firidj auf (9) 0,9, fo finbet man bei bic Slngabe (3,5) 0,35

m -

(über ber 23eobad)tung§tinie 3. 93. bem guß einer ©treibe).

5) 3jl $u ber SBorauGfefcung ad 4 bie <5rrea>ung ber ?age

be$ mittleren £reffpunfte« au8 ben 5lufnat)merefultaten erfolgt (fie

f)abe 0,5
m

- über bem $uße be8 3iel8 ergeben), fo laßt fttt) bie

bem 2Bal)rfd)einlid)feit8gefe& entfpredjenbe mittlere ^öljenjtreuung

für ba8 fiattgefabte ©gießen ermitteln. (üttit Buönaljme beS

galle«, baß — : + = l:l.)*)

3 • 7
§at man -^y- auf 0,5

m
- gefleüt, fo geigt ber ^feilftrieb.

eine mittlere $öljenjtreuung oon 1,3
m

' an.

£>iefe brauet nid)t mit bem burd) SRedmung auS ben $Iuf*

nafymerefultaten gefunbenen SBertl) genau über ein jufttmmen, ba

beim toirflidjen ©gießen ba8 ^abjfdjeinlia)fett$gefefc faftifd) nur

annäfjernb jutrifft.

6) 9?aa) geftjteflung be$ mittleren £reffpun?te$ burdj 5Rcdr)=

nung ift man in ber £age, roirflid) fachgemäß fagen ju fönnen,

toie Diel Sreffer ba« ßiel bei bem flattge^abten @ruppenfd)ießen

bätte erhalten müffen, gemäß ber fd)ußtafelmäßigen bejro. ber

nad> 5) refultirenben (Streuung.

SBeifpiel: Mittlerer Sreffpunlt 0,5 über bem guß be* l,8
m -

Heu 3^1*. 3iel^öt)e für 50% Treffer 0,9
m

.

@8 ergiebt fieb,, fobalb man bin <Pfeilfhid) auf 0,9 gebellt

$at, bei 0,5 — 27%, bei 1,3— 47'/*%, alfo 74'/a % ober fieben

3 • 7
Treffer unter 10 <8d)uß; bejro. fobalb man -jjr- auf 0,5 ein*

gebellt ^ot, bei 0,5 — 20 %, bei 1,3 — 41V» %, alfo 61 1
/« % ober

6 Treffer unter 10 edjuß.

*) (Statt ber Sinic, auf wela^c ftd) bie 33eobad)tung bejief)t, Tann

man für tiefe Aufgabe fidj aud) anbere Sinien in bem £refferbilbc

»äljlen, in 93cjng auf toeldje bie $erl)attnifoaf)l ber bieffeif« unb jenfeit«

bcrfelbcn liegenbcu @d)üffc abgejagt toirb.
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IL ©ebraue§ ber ©rabffala (SKüdfeitc be« ©djieber«).

1) 3 ur CEtmittcIung be« beüvidjcnen iRaume«. Wlan ftettt

bcn ^feilpridj (45 ®rab) auf bie 3irtyötye ein unb lieft bem gaEU

toinfel gegenüber ben befti idjcncii 92aum ab.

SJeifpiel: gallroinfel 3«»/n ®"tb, 3ielbö&e l,8
m

'.

Wlan pellt ben <ßfeilftrtcb, auf 1,8 unb pnbet 3»°/«6° gegen*

über 28,5
m
:

2) Huf gleite 2Bcife wirb ermittelt, tote weit ein ©efa^ojj

hinter einer Dedung auf bem ebenen Sobcn auff^lägt, inbem

Patt ber 3ietyöl>e bie 2)edung«l)itye gefegt wirb.

3) Da« Uebertragen üon Dedung«treffero auf bie £>orijontale

iP gleict)faa>3 fo ju löfen. Da« Uebertragen üon ©Hüffen in ber

horizontalen Öbene auf ein üertifale« ©a^eibenbilb ift nur bie

Umfetjrung. üftan Petit ben gatlwnfel auf ba« Sttafe bc8 2lb*

Panbe« ein unb lieft am $feiljrrid) bie jugcborige öötjc ab.

4) 5öa gegebenem ^öi)etu unb Sängenabftanb eine« ©djufteS

roirb ber ^ugcbörige ^allroinfel gefunben, inbem man ben ^ßfeil*

ftrid) auf bie #öl)e einpeOt unb ber Vänge gegenüber ben Sßinfel

ablieft.

5) Soll ermittelt ro erben, tcelct)e ©prengtyöfye ju einer ©preng*

tocite fdjußtafelmäfjig gehört, fo ftcHt man ben ^ßfeilftrid) juerjt

auf bie fajufjtafelmäjjige ©prengfjötje unb lieft ber ©prengroeite

gegenüber bie ©tabffala ab, Pellt biefen ©rab bann auf bie oor=

au8ge|e|jte ©prengroeite unb pnbet bie jugetjörige ©prengljötjc bem

<PfeÜftricb, gegenüber.

Söetfpiel: 7,3
m Sprengte für 60m - ©prengtoeite. ? ©preng--

I^ö^e für 50m - ©prengmeite. $feilftrta> auf 7,3 gepellt, bei 60 m

63/»° abgelefen, 6>A° auf 50 gepellt, am s
J$feilftri$ 6,l

m
al« ge=

fudjte ©prcngl)öb,e erhalten.

Uingcfefyrt roirb bie Aufgabe gelöft, roenn ju einer beftimmten

©prengböfjc bie forrefponbirenbc ©prengroeite gefugt rotrb.

6) §at ein 3tel <£>ö^ u"b Stiffe, fo n>irb ein Uebertragen

ber einen auf bie anbere DiinenPon für Xrcfferberecfynungen jc

nottjroenbig unb mie sub 3 (1) ausgeführt.

53eifpiel: 2öetd)em horizontalen 3*^ W e< ne Batterie*

23>uftn>chr oon 7,2™ ftronenftärfe unb 1,4
m

* #öl>e, äu&ere 33ruft.

toel)rböfa>ung '/t Anlage, bei 3»/ia° gaörotnfel, glcidj ?

(Eigentliche ^iellänge 7,2 + 1,4 = 8,6
ra

- Den ^ßfeilftricb, auf

1,4 gepeflt, giebt bei 3'Ab
0

23m - an, ftefultat 31,6
ra -
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$>a8 oertifale $\d toitb gefunben, inbem bic ©rabjfala mit

3«/ie auf 8,6 (86) flcRcUt, am fßfettfbty (5,2) 0,52 abgelefcn unb

SU 1,4 abbirt wirb, SRefultat 1,92
m -

Ad 1 biä 6. gür bic Sinfel Don ">/« 5'°/16 ° roixt ber

bei 5V»° angebrachte punftirte ^feilftrid) nötigenfalls an ©teile

fceö Don45°.jum (Sinjtcücn benufcen fein, man tyat nur nötfyig,

ba$ babei ermittelte töefultat aefmfad) gu nehmen.

7) gür bie SBinfel Don 9/16 bi« '/16 ° wirb bei Benufcung be«

punltirten ^feitjirieh* bie obere IogaritfjmifaV Teilung at«

£unberte abgelefen v

Beifpiei: a. $ö^enunterfd)ieb be8 3iel$ unb ber Batterie

<5
m

-, ttie gro§ ift bfr Xerraintoinfel bei 1500 ra
echu&toeitc?

ÜDer punftirte ^feiljlrid) (bei 5 3/4°) mirb auf 5 m - ein*

gefteflt unb bei 15 (fjunbert) 3
/»e° als föefultat abgelefen.

b. 2)er fdjeinbare ^intergrunb für bie Beobachtung oon

<öprengl)öben ift auf 5
/«c° gemeffen, toeld)e cBprengt)öt)e entfpricht

bem oberen SRanbe be8 $intergrunoc$ bei 1400m - ©djujjroeite?

Man fteüt 6
/«o° au f 14 (Imnbert) ein, fo giebt ber punf*

tirte $fetlffri<$ 7,7
m

- (runb 8 m ) an.

c. »«legen auf 1600m - ben Xreffpunft nach, ber $öb,c

ober Seite um mie oiel 2fteter?

Vie° auf 16 (tjunbert) eingejietlt, giebt ber punftirte ^feil*

(trieb, 7 m - alöf föefultat an.

III. ©ebraud) ber Ginuäffala jur Beftimmung oon
Entfernungen. *IDic Entfernung bcS feitlidjen Beobachters oon

feiner Batterie, fpc^ieO üom SlufjMungöpunfte ber Batterielatte,

mit 300 bi« 500m ' bietet eine au$retchenbe lange ©tanblinie, um
in ben gallen, in rodeten bie« erforberüd) ift, bie Entfernung für

ben Beginn beö (Bd^iegenö feft^uftellen. Da eö fia) nur um eine

(SWnauigfeit oon 100, für ©b,rapnel*(£ntferuungen oon 50m - hanbelt,

fo genügt e8, bie beiden 2öin?el, toeldje bie Bijtrlinien naef) bem

3icl mit ber ©tanblinie bilben, bis auf '/s eoent. V«c
0

genau

meffen ju fönnen. Bei einer ©rabfeheibe oon 45,8
cm- ÜtabiuS

mürben bie £t)eilftrtd)e für y8 *@rabe noch l
mm

* oon einander

entfernt fein unb gtotj'dien benfelben nodt) Vie nad) bem Slugcnmajj

abjulefen fein. %Han fönnte ftd) mit einem ©ejtanten,*) oon 60

btö 120° befa)riebcn, bereifen, menn bcr erftc ©ertant mit hebern

*) Conf. §ig. 2 ber bcilicgcnbcn £afcf.
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SRabiuS bic 9cuflfleflung ju ftriren erlaubte. Huf einer folgen

Örabfcheibe mürbe eine Biftrlatte nach 2lrt einer fuqen Batterie*

latte ajuftirt (ein. SBählt man ben SRabiu« ber @rabfd)eibe boppett

fo groß, fo würben nod) y, 6<@rabe Bezeichnet fein, unb lönnte

biefefl 3nfÜrument baneben al« Batterie* be^m. (Seitenlatte bemtfct

werben, wofür bic freiSförniig gebogene Üftantelflächc eine jWette

burd)Ioufenb numerirte Betreibung anzubringen erlaubt.

$iefe 2Binfelmejfer brausen nicht ale rechter unb tinter Oer*

fRieben $u fein, fonbern ftnb beibe gleichartig befö)riebcn, fo ba§

am linfen ftct« ber 9?ebcnwinfel jur (StanMinie gemeffcn wirb.

Wlan bat bann nur nötbig, oon biefen Betben jur ©tanblinie ge*

meffenen 2Binfeln ben fleineren oom größeren ju fubtrab,iren unt>

fann fid) bann bcö iRedjenfcbiebera gur (Ermittelung ber (Entfernung,

beoienen, wobei bie obere 3ahten(fala als §unberte oon üfletem

anzunehmen ift.

2luf bie ber (Btanblinie cntfprechenbe 3 Q ht Pellt man ben

©inuö beö öurd) bie ©ubtraction erhaltenen 2Binfel8 ein, um an

bem oom feittic^en Beobachter gcmelbcten Sßinfel bie einfpielenbe

(Entfernung an ber üfleterjfala abliefen.

Beifpiet: etanblinie 480m

SBifirmtnfel an ber Batterie = 9fiV»°

Bifuminfel be« feitlicben Beobachters = 85»/»°

Eifferenj W/f
9cad)bem sin II 1

/» auf 480m - eingefiellt ijt, ftnbet man gmifeben

sin 80° unb sin 90° bei circa 85° einfpielenb 2400m' Ott gefugte

(Entfernung.

Beweiö:*) <S$ fei a bie etanblinie, 180° — ^ ber 93ifir*

winfel an ber Batterie, y ber Biftrwinfel be« feitlichen Beobachter«,

u ber Sßinfel, ben bie beiben Btftrwinfel am $\t{ bilben, / bie

gefugte (Entfernung.

(E8 ift (180° — /?) — y = 180°— (ß-h y) — «.

9?ad) bem (Sefefc, bog ftd) in einem Dreiecf zwei (Seiten ju.

einanber wie bie 8inu8 ber g?genübcrliegenben Sötnfel oer=

halten, if!

X : a = sin y : sin «

a /

fclglicb y= -—- . sin y.
1 a ^ * sin « '

*) Conf. $ig. 3 ber beiliegenben Safcf.
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gür siny fann man aud) sin 180° — y fefcen, bo bie ©inu«

ber Webenminfel gleich ftnb; e§ wirb alfo, wenn ber fehlte 33c*

obadjter linf« ftel)t, unb ftatt be« gegenüberliegenben SBinfel« ber

9?ebenwinfel beffelben benufct wirb, an ber $Rid)tig!eit md)t&

geänbert.

9la$ berfetben iü?et^obe fönnen aucb, größere föecfjenfdu'eber

DerWanbt werben, welche, in SBerbinbung mit genauen SBinteU

meffern, gernrobre auf fjorijontaler ©rabfdjeibe, felbji bei nur

20m - ©tanblinie, ermöglichen, bie gebräud)lid)fien Entfernungen

bis auf 5 m - genau $u ermitteln, wie bie« für ben Ingenieur jur

2$eroouftänbigung eine« $tane$ oon Sftufcen fein fann.

C. Verleitung ber fötdjttgfeit für bte ©ercdjmtngcn.

gär btejenigen, welche mit ber (Sonftruction öon SRecfcen*

fcf)iebem nidjt oertraut ftnb, foÜ bie folgenbe Äu8einanberfe|}un<j

alö Erläuterung für ben „arti lleripif eben $Red>enfd)icber"

bienen.

SDie einfädle ?lrt eine« 9iecr)enfd)ieber3 waren jwei gewöhn*

lidje 3J?a6ftäbe (j. TOaimeter-3Wa§päbe), beren @intr,eilungen

einanber jugcfeljrt unb oon lin!8 nad) red)t$ mit ben &atym ber

a,ewör)nlid)en äafjlenreilje betrieben finb.*) 2D?tt benfelben läßt

fta) bie einfache Operation be$ Abbiren« unb ©ubtrat)iren$ au§*

führen.

93crfcr;iebt man 3. 93. ben unteren üttafeßab fo, bog fein

9?ullpunft auf bie 3atyl 7 be8 oberen einfielt, fo fle^t man, bafc

aud) jeber anberen £aty beö unteren eine um 7 Einheiten größere

be8 oberen SMnealö gegenüberftefjt. ÜBiQ man alfo 16 ju 7 abbiren,

fo fann man über 16 bie 3al)l 23 al§ föefultat ablefen. 2BiU

man umgefetyrt 16 oon 23 fubtrnrnren, fo giebt ber SftuQpunft bcS

unteren Lineal« über ftd) 7 al« föefultat an, fobatb 16 auf 2a

einfpielt. Daffelbe SKefultat erbalt man auet), wenn man ben

9luflpunft beä unteren auf 16 be$ oberen einfpielen läßt unb bei

23 be§ oberen 7 am unteren fineal einfpielenb pnbet. 9?eibe

9fta§fiäbe fann man nad) linfG cerlängern unb mtt — 1, — 2t
— 3 ic. betreiben, um aucr) mit biefen 3ah,len gu abbiren unb ja

*) Conf. gig. 4 ber beitiegenben Safel.
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fubtraturen;*) j. ©. IG + (— 6) = 10 unb 11— 16 = — 5. ÜRau

lann fid) aud) beibe ©falen burd) 10 btoibirt benfen ober eine

feinere (Einteilung in jetjn Beeile für jeöcn 3n)ifd)enrauni, unb

finbet ba8 ©efefc unoeränbert richtig.

Um nun einen 9Jeä)enfd}ieber $um ÜKultiplieiren unb 2)toi*

biren erhalten, fmb auf 2 Sftafjftäben nur bie $l>eiljirid)e »er*

jeidmet, welche ben Logarithmen ber gaWenutyc entfpredjen,

feboefy mit iljrem 9cumeruä befabrieben.**)

3)a log 1=0, fo Dient ber mit 1 befdjriebene £f)eilftria> alt

Wudpunft.

3>er Bbftanb oe« log 10=1 bient ol« (Stnbeit ber ütfa&ftabe,

%. 93. l dm
-. -3Die StyeilfhiaV felbft fiefien genrijfermafeen bie

Logarithmen oor, nur brauchen biefelben nic^t baran ücrgcic^iut

3" fein.

9D?an meubet mm baö mat^ematifa^e ©efefc an: 2öill man

jroei 3o^n mit einanber uiultipliciren, fo (ann man ftatt beffen

i^re Logarithmen abbiren unb ju biefer Summe ben SRumcru«

aufjnd)en. a x b = num log (log a + log b). Um alfo eine 3flW
mit 3 ju multtpliciren, fd)icbt man ben unteren SJrajjftab mit

feinem 9cuüpunlte, bem mit 1 befdmebenen £b,eiljirid)e, auf ben

Ütjetlftria) 3 be$ oberen einfpielenb, rooburd) log 3 $u bem log

jeber ber Rahlen be8 unteren Lineals abbirt roirb, inbem man ben

log ber einfpiclcnben oberen 3°^ ablieft, $ 33. log 3 + log 5

= log 15 ober 3x5=15; benn log 3 = 0,477; log 5 = 0,699;

0,477 + 0,699 = 1,176 unb num log 1,176 = 15. SKan ficht aud)

bireft, toie ber 2 be« unteren, 6 beö oberen Lineals, ber 3 bie 9,

ber 4 bie 12 gegenüberftebt.

2ßiU man umgefe^rt 15 burd) 3 bioibiren, fo fteüt man ben

mit 1 bcfdjriebenen Wuflpuntt ber unteren 2fala auf 3 ber oberen

ein unb lieft ber 15 ber oberen gegenüber 5 an ber unteren ©fala

15
ab, benn log 15 — log 3 = log 5 unb -g- = num log (log 15

— log 3). Ober man fieDU 3 ber unteren auf 15 ber oberen

<5fala ein unb lieft bem ^uQpunft ber unteren gegenüber 5 alä

töefultat ab, ba, tote oben ausgeführt, hittburch ebenfalls log 3

äon log 15 fubtrabirt loirb.

*) Conf. $ig. 5 ber bciüegcnben £afef.

**) Conf. #ig. 6 ber beiücgcnbcn 2afcl.
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Söeibe logaritfjmifdjeu Teilungen fann man ftd) nad) rec^td

ober linfä Derlängert benfen.*) Äuf bem (britten) dm redjtS

toürben bie Qaijkn Don 100 big 1000, auf bem erften dm linfS

bie 3)ecimalbrfid)e Don 0,1 bid 1, auf bem jroeiten dm lintt Don

0,01 bis 0,1 fielen, ba log 0,01 =— 2 unb log 0,1 = — 1 (dm)

entfpredjen, unb mir auf bie fötdjtigfeit be« 2lbbiren$ unb ©ab-

tra^iren« oben aucb, für negatioe ßablcn bjngemtefen ^aben. (Sbenfo

pnb aud) feinere ärotf^neintbeilungen auszuführen.

3)ie 3a^len oer oberen <5fala allein fann man beliebig bureb,

10 ober eine ^otenj Don 10 bioibirt ober bamit multiplicirt an*

nehmen, meil bie« einem (Sinjitellen auf ben entfprc$enben Sbfdjnitt

beö oerlängerten Vineal« DÖUig gleidjfommr. üDenle id) mir bie

3ab,len ber unteren ©falen mit 10 multiplicirt, fo ift ber ^ßfciU

ftiid) nid)t me^r richtig eingeteilt, fonbern mu§ au ber neuen 1

gebaut roerben, bie auf eine jeljnfad) fletnerc ßabj zeigt.

Um mit bem alten ^feilftricb, richtig einzuteilen, mu§ idj

benfelben alfo auf eine ftefynmal größere 3a(>l alS m[i öciu neuen

cinftellen, ober ftatt bejfen aud) ba$ töefuttat .^cljnfadj nehmen,

wenn meine ©fala nid;t außreidjenb lang ift.

Sei beut artiUertftifdjeu 9fed)enfcfyieber (Kaimt bie obere loga*

rttt)mtjd)e Teilung mit ber beö geroöl)nlid)en Wed)enfd)ieber3

überein. Huf ber SJorbcrfeite beö «Schieber« marfiren bie mit ben

zugehörigen sJkocenten befdjriebenen ©triebe bie gogaritymen Don

f$actoren, melaV, mit ber (5d)u§tafel Dergliajen Den falben bort

Bezeichneten ©aijrföeinlicbfettöfactoren entfpredjenb, aud) bie

£alfte ber bortigen ^rocente angeben, alfo ben mittleren Streff*

punft am föanbe eine« 3"Wrei fenö unD *n ocr 9W" te oeS

jßieiS ju ©runbe legen, um baburd) bei jeber £age be« mittleren

SEreffpunlteä innerhalb ober außerhalb be« £itk$ bie
sßroccnrzat)l

Treffer burä) einfaches Äblefen unb Slbbiren ober ©ubtraljiren

ber für bie beiben burä) bie mittlere £reffpunft$lage begrenzt ge*

badeten ^ielftrcifert ermittelten 'ißroceutjQljlen ftnben $u tonnen.

SBenn im Söeifpiel I. 2) ber ^feilftridj auf 14 gefteüt ift, fo

fteljt jeber $0^1 n oc* oberen logaritb,mifd)en Stellung am Sd)ie=

ber getoiffermaßen bie 3# TT al* 8<Ktor gegenüber (inbem

log n— log 14= log 3actor ergeben b,at), nur ift ftatt beö gactorfc

*) Conf. $tg. 7 ber bcilicgenbcn £afcl.
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gleid) bie ihm entfpredjenbe ^rocent^abl oer^eidwct unb abliefen.

2Btc einer genuffen ^ßrocentjaljl ein befHmmteö SSerfjctltnife oon

— :-f für eine ©nippe oon ©duften entfpridjf, bebarf an biefer

©teile feiner erneuten SegTünbung.

©teilt man im Seifpiel I. 4) ben ^feilfiritf) auf 0,9 (inbem

man 9 einfpielen lagt, bie ganje obere ©fala aber burdj 10 bioU

birt benft), fo finbet man jeber <ßrecentjal)i (p %) gegenüber bic

Entfernung be« mittleren JreffpunfteS angegeben, inbem log 0,9

+ loggactorp»/0 = log3telftreifen, ober bie 3iet^d^e für 50%
mit bem gactor für p% multiplicirt bie 3telgiöße für p% ober

ben Slbßanb beS mittleren £reffpunfte$ oon ber Segrcnjungeünie

bc8 3^lfrreifcnö ergiebt.

3m 5?eifpiel I. 5) toirb burd) baö @infteflen oon 20% auf 0,5

biefeSa^l bura) ben gactor für 20% bioibirr, -^A-= i,28 ober

runb 1,3 alä mittlere £öf)enfheuung gefunben.

93cim ©ebraud) ber ©rabjfala totrb in gleicher SBcifc mit

ben (Soiangenten ber 2Binfet multiplicirt ober biotbirt, unb finb

nur anßatt ber (Sotangenten bie entfpredjcnbcn 2£infel angefdjrieben

morben; cotg45 ifi =1, beffen log = 0, ba^er bient ber bortige

y feüftvi^ als Wullpunft.

2)er punftirte <ßfeilfirid) bei 5%° liegt 1 dm- red)t« oon

45°, entfprtdjt alfo ber 3abt 10 (log 10=1), unb muß baljer,

tt>ie oben bargelegt, entroeber ba$ abgelefene Sh\fultat je&nfadj gc*

nommen werben, ober e$ ijt ber punftirte <pfeilfirid) oon oorn*

herein auf eine jelmmal größere gaty einzufallen.

Die (Sotangenten ber SBinfcl oon »/«o bi« Vie
0 ftnb jelmmal

größer aß biejenigen ber SBinfel, unter benen fle mit oerjeid)net

ftnb, fte toürben alfo gerabe je 1 dm
- redjt« b.rfelben auf einem

genügenb langen ©lieber $u ft^en fommen unb fo auf eine je^n*

mal größere Qaffi al3 biefe einspielen (öa log 10 x n= log 10+
log n = 1 -+- log n ift).

ü)a bei 23enufcung bc« punftirten ^ßfeilftrid)« für bie baräber

ftefyenben SBinfel frf)on ba§ 3 e
(?
n fac*) e ocr einfpielenben 3a^cn

abliefen ift, fo bebingt bieS fc^t ba$ §unbertfaa>e biefer 3aWcn

für bie barunter ftefyenben SBinfel oon 8
/te bi8 Vto°-

Ad III. 9cad) Verleitung ber $)ioifton, jtoeiter gafl, mürbe

burd) ba« (Sinfteflen oon sin« auf a ber SftuÜftrid), Ijier sin 90°
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(bo log sin 90° =0), ba8 ftefultat bicfer SDioiRon = y

angegeben; nad) ber (Erläuterung ber 2)cuttiptication fann ober, fo

lange ber föuüjtrid) auf y einfielt, audj sin y gegenüber ftatt

bcfjcn gteid} y . sin y btrect obgetefen werben. 3)a y . sin y —

-A-.siny= *, fo muß ba$ fo gefunbene SRefuttat richtig fein.

3um ©d)(u6 fei nod) bie fotgenbe Tabelle angeführt, tt>eld)e

für ©ruppen oon größerer Sdjußjabl Sur fd)neflen Uebertragung

ber ©er&ärtnijfe oon Sfrirj* ju 2Bettfd)üffeh auf bie ?Jrocentfcala

btenen foH:

11 eftnfi

10 be^to. 1 = 50 + 4010/.,. o/o

9 * 2 = 50±319/u
8 * 8= 50±228/u
7 . 4= 50±13Vit
6 * 5= 50+ 46/n

14 @$u&

13 bejtu. 1 = 50 + 42«/7 o/o

12 * 2 = 1:6
11 * 3 = 50 + 28V7
10 , 4= 2:5
9 . 5 = 50 + 14^7

8 * 6 = 3:4

16 @$u&

15 bej». 1 = 50 + 433/4 0/0

14 * 2= 1:7
13 * 3 = 50 + 31i

4

12 . 4= 2:6
11 > 5= 50 + 183/4

10 * 6= 3:5
9 s 7=50 + 6V4

13 (gdjufj

12 besto. 1 =50 + 42Vi3 °/b

11 * 2 = 50 + 318/13

10 * 3 = 50 + 26is/i3

9 . 4 = 50 + 193/13

8 * 5 = 50+UVi3
7 , 6 = 50± 311/13

15 ©d)ufj

14 t>e$t». 1 = 50 + 4373 0/0

13 * 2 = 50 + 362
/s~

12 * 3 = 2:8
11 - 4 = 50 + 23'/3

10 * 5= 2:4
9 * 6 = 4:6
8 ; 7 = 50+ 373

17 @$uß

16 6ej». 1=50 + 442/17 0/0

15 * 2 = 50 + 38Vi7

14 * 3 = 50 + 32S/i7

13 * 4 = 50 + 268/17

12 * 5 = 50 + 20io/n

U . 6 = 50 + 14i2/
17

10 * 7 = 50+ 8i4/i7

9 , 8= 50+ 216/17
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18 @diu6 19 @4ufi

1 7 bcjto. 1-50 ±44V9 0/o 18 bcjw. 1 =50-t-44u/i9
16 * 2 = 1:8 17 » 2= 504-399/19
15 * 3 = 1:5 Iii * 3 = 50 + 34Vi9
1 A 4= 2:7 15 . 4= 50 + 28i8/i9

5= 50 + 222/9 14 . 5= 50 + 23'3/i9
1

0

J Z s 6= 3:6 13 * 6 = 50 + 188/19

Jl * 7 — PO + 11« 9 12 . 7 = 50 + 133/19
in 8 = 4:5 11 8 = 50+ V/m

•

10 . 9 = 50+ 2"/»

20 edjiifj

19 bcjto. 1 = 50 ± 45 0/0

18 • 2 — Ii 9

17 * 3 = 50 + 35

16 * 4 = 2: 8

15 » 5— • 6

14 • 6 = 3: 7

13 * 7 = 50+15
12 5 8 = 4: 6

11 1 9 = 50 ±5
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XIV.

Die SdjNrijerifdje fanbcsbcfejlijttngs^raje*

®ic in bie Ue&erfdjrtft bezeichnete Angelegenheit tjl int

Ioufenben Sabrgang biefer 3«tfdmf* bereits einmal berührt (Ar*

Ittel V; ©eile 184 biö 190). ©citbem oeröffentttd)te neue

sJJ?cinungöäufjerungen geben Anlag, bem Ijoc^intcrcffanten (Segen*

ftanbe eine »eitere 93efprecf)ung »ibmen.

1.

£)ie nädjße Anregung gewährt eine nur 46 3)rucffeiten um*

faflenbe S3rofcf)üre:

Da« 93ertheibigung8* unb SBefejiigungö * ©tyftem ber ©d)»ei3.

Wit einer Ueberfic^tg=<Sli^e. 53on einem greunbe ber ©dmnij.

«ern, 93ud)brucferei 53. g. $aller 1881. 0,70 SKart.

ÜDer SSerfaffer — 3»ar „ein Srembcr", ober „ein »armer

unb banlborer greunb ber ©d)»ei£" — grflnbet feine Äompetenj

auf eine „30jä|n:ige (5ifctf)rung alS 3ngenieur*£)fp$ier, »icber^oUe

mtlitormiffenf^Qftltc^e Reifen burd) ganj Littel* unb 2Bejis(Suropa,

ba8 »raftifdje ©tubium ber beutfdjen, öfterreicr)tfcr)cn, belgifdjen,

frangöfifd)en unb engltfdjen 53efeftigung8*©t)fieme, fo»ie bie %%t\U

nalnne an mehreren großen Äriegen."

£)en fortififatortfa^en ^rojecten müffen felbfhebenb politiferje

@r»ägungen gu ©runbe liegen.

S3on ben oicr großen 9?ad)barn ber ©d)»ei$ erfctyeint junadtjfi

Oe ^erreich al§ ber »enigfi ma&gebcnbe. ©ein Warnt enthalt

fein Programm: 3)ie Dichtung feiner SE^tigleit geht gen £)|ien;

eö i(i nicht abgehen, baß e§ gegen iBeften eine aggreffloe £en*

benj ju oerfolgen Neigung ge»innen foflte; e8 Ijat hier für fi#
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felbft nur feinen 33 efi©ftan& gegen Italia irredenta ju nubven: alt*

SJerbfinbeter 2>eutfd)lanb0 wirb e*, gleich biefem, bie Schroetter

Neutralität, ol§ Decfung ber (infen glanfe, liebet fchüfeen als

beb rohen ober Derlefcen.

Ueber granfreid>« 3ufunft3pläne roill unfer 33erfaffer ftch

, ^cifönlict) nicht äu§ern, „um nicht parteiifch |u erfcheinen", fährt

aber an, ba§ nach, ben burd) Schwerer Offaiere citirten $3er*

öfjentlichungen fronjöftfdjcr Staatsmänner unb (Generale bie franjö*

ftfche Offenfioc burd) bie Schmeiß gegen Deutfdjlanb ober 3talien

Dorbereitet fei, foroofjl mittelft ber gegen bie Sdjroeijer ©renje

neuerbingS Dorgerücften älteren SBefefHgungen, als burd) bie btd)t

<m berfelben neu erbauten gortS unb burd) gasreiche ©trafen*

unb Gifenbahn*2lnlagen.

On 2?e$ug auf Italien, meint unfer $erfaffer, eö »erbe

„DieOeid)t bie günftige Gelegenheit benutzen, um burd)

feine 93cibünbung mit granfreid) dou ber Sdjrocij baö £efftn, Don

£)ejicrreid) Orient unb £riefl ju geroinnen."

Die ©d)röei$er 2öef)rDerfaffung iji burd) ©efefc im 3at)re

1874 neu geregelt.

23e!anntlich ift fte eine 2Wili^55erfaffung. Die Santone halten

ftänbig nur 300 ÜHann für ben polizeilichen <£id)erheuebienjt.

Die gefammte militärif^e 2lu$bilbung unb bie kriegsbereit*

fdjaft leitet ber Sunb. Gr ernennt bie £)ber*3nftructoren (für

btc oier Soffen, bie Schießübungen, ben SanitätSbienft unb bie

Sntenbantur), begleichen bie 8 S3ejirfS*3nflructoren.

JperfteOung unb Unterhaltung ber Söefleibung tfi 8ad?e ber

Kantone; bie Soften »erben ihnen auä ber 5öunbc§faffe erftattet.

üöir finben in Schweiber Blättern bie Behauptung, bog bie

örftattung bie Auslagen überfliege unb bafj einige größere Gaiu

tone burd) HuSroatjl nid)t gerabe ber fünften Stoffe ftd) finanzielle

Bortheile auf Rechnung be8 2Hilitär* Söubget (ba$ im Littel

11 ÜÄia. SJcart beträgt) uerfc^afft hätten.

^uloer u. bergl. fabricirt unb liefert baS eibgenoffifdje

ginanj* Departement bem Sftilitär* Departement, e8 foÜ babei

aud) eher geroinnen als gufefcen.

Oeber Schwerer ift Dom 20. bi« jum 44. Saljre jum Dienfte

©erpftichtet. 2Ber aud irgenb einem ©runbe ihn nicht teifter, ift
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einer SMitärerfafcfieuer unterworfen, bie jutn Zfytii in bie SBunbeö*

laffe fliegt.

Die eigentliche (Streitmacht ber (Schroeij verfallt in:

1) Den „SluSgucj", bie mobile Slrmee, bie ä^flnÄ^*

3roeiunbbrei§igiährigen: 104 376 2ftann;

2) bie „Sanbroehr", bie alteren atoölf 3abrgange ber SBehr*

Pflichtigen, 95 380 2J?ann.

Hde augerbem SBaffenfähigen fotlen als „Sanbfturm" in

SBitffamfeit treten; er wirb auf runb 100000 üWann oeranfchlagt.

Da« ?anbe«gebiet iji in 8 DiDifionS^ejirfe geseilt, benen

bie 8 Dioiftonen be8 „Su$aug6" entfpredt)en. Der tfanbjturm

formirt ficf) cantontoeife.

Der Dioifionö^tab befielt auö einem Oberf* • Dtoiftonär,

©eneralfiabö-GEhef, ßriegS*(£ommiffar ober 3ntenbanten, einem

SDioipon^^r^te. 2luger ber, rote Üblich, in Srigaben unb SRe=

gimenter geglieberten Infanterie, gehören $ur Dioifton ein 9?e*

gtment Dragoner unb eine SBrigabe gelb* rejp. @ebirg$-2lrtiüerie.

Oeber DioiftonS * SBejirt foU gejieflen: 4 Regimenter 3n*

fanterie, 1 23ataiflon (Sarabinierä, 3 ©chtoabronen Dragoner,

1 (Jompagnie ©uiben, 1 £rain * 93ataiOon, 1 tyaxt < Kolonne,

1 Batterie, 1 Bataillon tedjnifche Gruppen, 1 Slmbulance,

1 (Eotnpagnie für ben ^tbtninifirationöbicnft

Wach bem SBerfe be8 Dberft geig „Da8 SBebrtoefen ber

©chtoeia" (3ürich 1880) gu urteilen, ift bie gormotton ber 2anb*

mehr unb beö £anbfturm$, namentlich aud) bie ber zugehörigen

<Pofition8*$lrtillerie, noch nicht ganj feftgefteflt unb ftnb noch

leine Uebungen berfelben oorgefchrieben.

Die ben 8 DiötfionS * SBejirfen entfpredjenben 8 ®enit»

SSatatOone gehören jum „Slu^uge". Do aud) bei ben tedjnifchen

rote bei allen anberen Struppen, ber Ütfann mit ooflenbeteni

32. Lebensjahre gur £anbtoehr übertritt, fo !ann e« Unterer on

^ßerfonal nicht fehlen, au§ bem fid) eine Sermehrung ber led)nifd)en

Gruppen her ft ctlcn liege. Söe^ügliche Formationen, gefd)toeige

Hebungen fdjeinen einfttoeilen noch tiidt)t oorgefetjen ju fein, unb

man ift bei SBürbigung ber perfonellen Littel, bie ber ©chtoeij

$u militär*technifchen Arbeiten $ur Verfügung ftct)cn, auf ben „2lu8*

jug" befchranft.

Die ^Bataillone ftnb taftifaVtechnifche (Sinheiten, alle gleich

Öünfunböicta'gfler 3a$rganfl, I.XXXVIII. «anb. 21
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X;'. §;=5:az:c w carf: 4 C*n;:n*. 14? Vlzzzzr. ^artmaan
En: :l:rrer £u2::Z22! (ZUziiiziizzzi) nzi berin^r-

Xie „Jf'ccieic" S±r:-;r: (rjzs«*^a:ciC;25 fhib aidjt

XaS, z.26 mix bei iii'rr S^ririrr - ns* benfen: kliert ift

fcur all ^'aminrname für tte „Zde^r-riK^Hictien" unb bie

/irttsbahnarbeittr Sfaion" ^enräfeit: jene: 2 £ri;itre, SKcna

ftarunter 11 Cicsrgir:«j; ktefe 3 Cn^iere, öl iRonn (barantcr

16 (£bargirtc). Xen (Sompaanie- 3tab bi.ben: tcr £anp!nunn,

fitUwtttl, ?ourur (^titwzbü für tut Xt$nvm$iWiün) 2 Xam=

beur*, 1 Jcranfentcärtcr, 2 Äranfentröger.

$icnier>(£ompagn:e im (Sanken: 6 Crnjicrf, 102 3Rano.

%üt Cffifjeu fwb beritten.

Xic ^ontonicrsCiomiJagnic beS 3d)»ci$er @oüc*8tiuflraf

ift: 4 (berittene; Cff^tere unb 119 üRann ftar!.

Xae ©rürfenmaieiiul ber 8«x)ttei$ ift bera öftcrrcict)if(x>en

fei)c ät)nlid). C£t}araf leriüif cfa fmb bie Xt)eil»$onton6, jebeä

aud einem 2)7itteU(^umpf *)2türf unb jtoei 6nb* (Schnabel«)

Stötten befiet)enb; jeneS 3,47", bie|'e4,5
m

, ba3 jufammengefeete

Ponton 12,47° lang, 0,75° tief (bie für bie golge allein anju*

roenbenben eifernen), breite oon l,56 m bis 1,87
m

.

2>ie 93rßcfenbö(fe tjaben £o!me (3od)fappen) Don 5,22
m

unt>

3 ^cinpaare ju 2,70, 3,50, 5,10
ra

- £änge.

Xaä ^3rüdcnmateria(, bad jebe '^cutonicr Kompagnie mitführt

(ba« alfo 0(t)tmal bor^anben fein mu§) ifl in 4 „$3räcfcneinl>eitcn"

gefonbfrt.

3ur 93rficfeneinl)eit gehören: 2 Salfcntoagcn, beren jeber

1 Ponton s (Snbftflcf, 1 ©oefmagen, ber ba8 Ponton* SKitt e Ijificf

unb 2 93ö(fe aufnimmt, ©treefbatfen unb Selag, fowte ba«
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33rütfenjubef)ör ftnb auf bie 53alfen* unb Söocfwagen gtetc^magig

»erteilt. Die ,,(Shu)eit" fieUt eine 23rücfenbaf)n oon 13,20
m -

£änge bei 3 m * breite bar; alle 4 (Sincjeiten einer ^ontonier*

Kompagnie alfo 52,8
m -

3lujjer ben 4x(2-hl)= 12 SBrficfenmagen gehört jur ^ßontonier*

(Sompagnie eine gclbfdjmiebe, foroie 2 2Bagen mit SBerfjeug unb
sJtequifiten.

Der eierte S3e(ianbt^eil be# Odjroctjcr ©enie*33atai£lon0, ber

„SataillonS^ßarf", ift wie folgt jufammengefe^t:

gür bie <Sappeur*(Sompagnte:

2 2Bagen mit 2öerfjeug unb föequiftten ä 4 = 8 ^ferbe

%üx bie *ßontonier*(5ompagnie:

12 23rüefen<8 halfen*, 4 EocfV)2Bagen ä 4 = 48 -

1 gelbfcfjmiebe 4 *

2 SBagen mit ©erzeug unb SRequiftten ä 4 = 8

$ür bie <Pionier*(5ompagnie:

1 ©totionSfcagen 1. _ , . f

(für 4 Stationen) l**W*W ä 4 = 12

ä 4
3 aWaterialmogen j

eection

2 iffiagen ber @ifenbatm*<5ection mit

SGBerfjeug unb Sftequifiten . . . . ä 4 = 8

%üx ba£ Bataillon insgemein:

2 aWunitionSmagen (ä 12 OOO ©eme^r*

Patronen 2C.) a 2 — 4

1 gourgon (SSüdjfenmadjermerfaeug,

©ett>eljrbeftanbtl)eile, Sftefcroegeroefyre

unb ^Jatronentafa^en, gelbapotfyefe,

SSerbanb^eug unb Äranfentragen,

Offtjiertfüie, Äaffe unb fRegiftratur) ä 3

3 ^rooiantroagen (mit Lebensmitteln

für einen £ag ä 2 = 6

1 OffijieräsCSquipagemagen .... a 2

3n föcferüe 7

<5umma 30 SBagen 114 "ißferöe

©efammtftanb eine« ©djroei^er ©enie^ataiüon«:

19 Offiziere, 371 Sflann, 19 SKeitpferbe, 30 2öagen. Die

Sagcnpferbe unb ba8 baju gehörige s
2lufftdjt8*, gatyr« unb 9?eit*

perfonal »erben jebem ®eme«93ataillQn oon bem Xrain*33atainoit,

baö bie gleite Kummer füljrt, gepellt.

21*
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Äußer bcn felbfijifinbigen Körpern ber ®enie*23ataillone

finb ol« eine ^weite Kategorie teo>ifd)er Gruppen ,Infanterie*

Pioniere" eingerichtet, #ier bebeutet ba« 2ßort Pioniere"

trieber 2>a$, toa« mir bar unter Dcrfiefyen; und; ber oon ber

©cfyroeij gewägten Sftomenclatur würben fie beffer „Sappeure"

feigen.

Sie geben aud) in ber Z bat aus ben Sappeur*G£ompagnien

ber Öcme-23ataiQone beroor. Sie müffen bort iljrc SBUbungG*

fdjule mit Erfolg abfoloirt baben unb ftd) burdb, (Energie unb

Selbjifiänbigfeit auöjeicfynen. Sie ferjetben auä bem $erfonaU

befianbe ber @enie*$3atatUone au8 unb roerben in ben Sipen ber

Infanterie Regimenter refp. (£arabinier*3?ataiflone geführt, benen

fie augetfjeilt fmb. Obre Kopfjtaife beträgt pro Regiment 1 Offizier,

3 Unteroffiziere, 48 $J?ann; pro (£arabinier*©ataiHon 1 Unter*

offijier, 16 üflann; im @anjen 8x4x48 4-8x16 = 1664

ÜKann (unb 32 Offiziere, 104 Unteroffiziere).

SDie Organifation gemattet, alle Infanterie * Pioniere
einer ^Dioifion in ein 2>etad)cment ju oereinigen, ba« bann bem

ftommanbeur bc« betreffenben ®enie*33ataiUon« unterßeflt roirb.

2)ie tedmifeben Gruppen eine« SRttt^eereS auögubilben, mu§
feine gro§en Sdjrotertgfciten ^aben. golgenbeö finb bie ®runb*

jflge beä Scfjroeiäer Stoftemä:

(£8 roerben w Sd)u(en" unb „Äurfe" unterfdjieben. Oerie be ?

jroeefen tie erfte 2lu8bilbung, lefctere l)anpt(äd)lic£) bie Sftepetition.

2)ie Sdjulen bauern für biefelben Einberufenen je 8 2Bocf|en;

in ben 7 2Bod)en bi$ jum ©djtuij einer folgen ^Jeriobe finb

9£ efruten oorbanben. Ocbe ber brei Kategorien ber ®enie*£ruppen

b,at it)re befonbere Sdmle. £)ie Sappeur* Sdmle (in 8ie(lal)

pnbet (ber größeren °w Heilnebmenben roegen) in jtoei

Slbttjeimngen nad) einonber flatt; im laufenben 3ar)r 3. ©.

Sappeur * Sdmle I üom 26. 2ttai bis 22. 3uli; Sovile II

18. 3uti biö 13. (September; bie bejügtierje Sicnfaeit ber keimten

ift pro 1881 angefefct auf bie 3eit 3. 3uni bi« 22. 3uli für I

unb 26. 3uli biß 13. September für II. $ie <ßontonier*

Schute in Brugg unb bie $ionicr*S$ute ebenbafelbft baben

nur je eine 9ld)trood)enbauer.

3)ie „®enie«ieber$olungö*$turfe" fmb jroeiroöc^entlid} unb

nur für bie alteren Seute beftiramt. (58 pnben beren im Saufe
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beö ©ommerS in greiburg einer, in SHejtat jroei (ber 3"*
folgenb unb mit anberen Sftannfc&aften), in SBrugg brei patt;

ferner ein „Sirbeitersfturfu«" in £f)un;

fetner ein „33orfur8 jum DiDipon8=3u f
amnicnäu9" üon nur

einer SBodje für ba« ©enie*23ataiaon, ba$ bem bie$jal)rigen

DimponS*9tfanöDer jugeroiefen i(t.

(Snblid) bepe^t eine ,,OfPaiers$ilbungSfd)ule'' (für Offoier*

Slfpiranten) in 3ürid) oon 9 Socken Dauer, unb tin „te$nifd)er

#ur8" für bie ©ubaltern^Dffixiere beö ©ente in Sieflol ton

3 2Boc^en Dauer.

Der „2Baffentt)ef be$ ©enie" ober einer ber atteften Offiziere

tyat bie oberpe 93eaufPd)iigung ber 93ilöung8*3nftitute (©djulen

unb fturfe); unter bem „3nfpector" pel)t ein „tfommanbant"

(©taböoffigier). Da3 Sefyrerperfonal bilbet: 1 Ober*3npructor,

1 Snfiructor L klaffe, 4 3njhuctoren IL JHaffe, 4 $ülf8*

3nftructoren.

Die ©c^meijer (Streitmacht erfaieint in 3iffcrn au f fcem

Rapier rcd)t refpeftabel, ob pe aber eintretenbenfafl« fdmell genug

oerfammelt, in ebenbürtiger #rieg$tüd)tigteit einem eoentueUen 3n*

DaPoti8b,eere würbe entgegen treten tönnen, iP fefyr fragltd).

3n ungleich ^öijerem ©rabe alä ein reguläre« pef)enbe8 £eer,

bebarf ein 9DWijf)eer ber fortifif atorifefcen tlnterpüfcung.

Die ©d^toei^er galten betanntlirf) fe^r oiel auf gute ®emel)re

unb Uebung mit benfdben. 3n gleicher Sßetfe foHte — üon ben

Spielen ber Inaben beginnenö — bie gortifif ation, nament*

lidj in jenen gönnen oon Derfungen unb §inberniften geübt

roerben, beren pd) bie morberne ©dmeÜbefePigung im gelbe bebient.

Da ade ftraregifd)en unb tattifdjen Aufgaben, bie ber ©ctjroeijer

©treitmadjt gepeöt roerben fönnen, auf bem ©runbgebanfen bap*

ren: geroaltfam (Sinbringenben alle möglichen 2Bege ju oerlegen, fo

Ijat bie gorttpfation im ©regen roie im kleinen ein roeiteä

itjätigfeitöfelb.

3m ©rofjen tyanbelt e« pd) nad) ber Meinung be$ „greun*

be$ ber ©d^roei^, beffen 93orfd)läge mir nunmehr näfjer in 93etrad)t

3tc^en moüen, DorSWem um bie Operationölinie, bie, oon £»on—SBel*

fort au*ge$enb, in bie ©rgenb oon <5d)afft|aufen fü^rt. $ier fott ein

permanenter unb Don ollen beteiligten für genügenb port ge*

fester „Siegel" oorgefdjoben toetben, unb groar in §orm einer
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ausgebeizten $ofmon*befeftignng, bie rad? allen Seiten gront

madjt.

Xie 9efe£ung biefer ^ofttion in ber 2 anfcrcebr, ntnb 90 000

•D?ann — )ugebad)t, bie — in ^erutfjubiigung ibrer outen Sfe*

petirgemefcre unb iljrtr 3d)ic§fnrtigfcit — fügüdj biö $u 22,5^

fceucrünie gu befe^en oennöcbte.

®albö^ut (am Sü^in, unfern ber Bare^SRünbung), Brugg
(unfern ber Bereinigung Dan ?rmmat, 9len§ unb Höre), (Sglifau

(am SRfjein, unfern btr ü)ifinbung ber 2ö§), Süiid) (am
tritt ber ?immat au« bem 35ri$er See) — biefe 4 fünfte mar*

firen baS Don unferem tutor für ba« geeiguetfi erachtete Xerrain.

3ürid) wirb befeftigter eentraI,2Büfjen|)Io^ ; bie anberen (Sd--

punfte ftnb protriforifch, ober flfidjtig ju befeftigen.

Die ©tobt^UuiWQfluug oon 3U"$ fofl im 3ntereffe ber

frieblidjen (Sntmicfelung nidjt fcfyon jefct unb in permanentem

(S^arafter IjergefieQt, fonbern bem fünftigen 93ebarf«faöe fiberlaffen

»erben. Berfaffer glaubt, ber 2anbfhirm be8 dantou 3ö"4> werbt

Arbeits fr afte genug barbieten, um binnen 24 Stunben bie für beu

erflen Jcot^fatt au«rcid)enbe direumoaflation im £ranAee*dbaraf ter

fyerjufieöen, bie bann fueeefftoe $u oerftärfen märe, permanent
unb fofort au#gefül}rt merben foflen, in 7 bi$ lO 1™- fcbfhnb Don

ber Stobt, fecbS größere gort§.

3n biefen k<b% gort§*i foHen fünftig ftänbige ©arnifonen

gehalten merben. Die SWannfdjaft foQ häufig medtfeln unb roäfy*

renb tf/rer SUimefenfjeit 3n|kuetion im gefiung§bienft erhalten;

Äommonbant unb 3 nftruction«-Offixiere ber Infanterie, Artillerie

unb be§ 3ngenieurroefen8 foüen bauernbe änfieQung Ijaben.

2>ie Seiten beSöierecf« „Sürid)—Brugg—SBalbS$ut--<£giifau''
meffen in ber Luftlinie runb 27,5, 17, 27,5, 23km-

Hufcer tiefer ftarfen doupirung beö mefi*öftlid)en (ober oft*

tt>eftlia?en) 3noafton$-§auptfiromc$, oerlangt unfer Berfaffer gleich

jeitig autb Berürffidjtigung beS mögüdjen italienifdjen Seiten,

guflujfeö läng« be« Oberr^ein«. $ier befifet bie siroaj äugen,

blieflidj bereits eine (fetjr befdjeibene) fortiftfatori|d)e Anlage, bie

oon St. Sujienfteig, jene feit 300 3a^re wieberijolt betämpfte,

*) G6etrfo in allen anberen, fünftig f)er$ufteHenbcn permanenten
93efeftigung§antagen.
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6e*, ent* unb mieber befeftigte ©perre bcr ©trage GEtjur—99regenj,

lang$ be8 regten sJil)ein*llfer$.

3n gleicher §örje auf bem Iinfen $Rt)ein*Ufer liegt ©arganö.
$ter merben jroei prooifoiifdje 2Berfe proponirt, roarjrenb bic

33efefHgung oon Sujienjteig burd} ein permanentes gort, minbeften$

einen $an§ert^urm oerooUjiänbigt »erben fott.

Die uorftetjenb befprodjenen Anlagen erachtet ber SJerfafier

für bie bnngUdjfUn, im Saufe be$ ba^reö 1881 auszuführen*

fcen; bie bafür aufeuroenbenben Sofien tarirt er auf 16 Sfliflionen

ÜRarf.

(Sine roeiterc SluSbe^nung ber Sanbeöbefefiigung erttärt er für

$öd)jt münfd)engmertrj. Die näd}fien £auptpunfte mären bie 5be*

fejitgungen Don ©enf unb Sö a f c I. Da beibe ^läfce unmittelbar

<£inbrud;öftattonen ber 9hd)barn bilben, fo !ann man rjier ber

Shiegäarbett nidjt« überlaffen; aud) bie ©tabt = UmmaÖungen

müffen alöbalb in permanentem ©rjarafter ^ergefteat merben. SNan

foU aber ben beiben ©tobten babei feljr reicrjUd) ättajj nehmen

unb auf ftarfeS 2Bad)§tl)um recfjnen. Die 93unbe§I)auptjiabt 33ern,

x tjalbroegS amiferjen ®enf unb ^afel, aber im SRentrant gelegen,

unb Dom erften SInlauf nietjt bebrotjt, mirb bem Sanbjturm öe8

<5anton3 $u prooif orifdjer 23efefHgung übermiefen. Durd) bic

genannten brei *ßläfce mirb bie ©djmeijer £od)ebene, ber reiche

£fyeil be$ £anbe§, für ftdjer gefteOt erachtet.

19 ©tragen führen jefct fcfjon au8 $ranfreid) nadj ber

©djmeij; aufterbem 7 (Sifenbafjnen. Die lederen merben natür*

lief; oon ber etmaigen meftlictjen Snoafton üor§ug§meife in ^Infprucb,

genommen merben. 3tjre ©perrung burd) ^anjertrjürme — fei

e« in ben 3ura*DefUeen, ober am inneren gufje beä ©ebirgeS —
ttnrb empfohlen. •

Die oorßeljenb in ben ^auptjügen djaralteriftrte ermeiterte

SanbeSbefeftigung mirb in ifyren permanenten Partien bem jmeiten

33aujabre jugemuttjet unb bafür, foroie für bie SBefdjaffung üon

300 ^ofittong^efdiügen ein Eufroanb üon 64 «Millionen Wlaxl

ücranfctjlagt. „(Sine aHerbing« feljr bebeutenbe 2lu3gabe," bemerft

ber 33erfajfer, „bie aber aud) bie morjlfmbenbe ©a^meijer £od)ebene

unb bie reiben ©täbte 23afel, Sern unb ®enf ber feinblidjen 3n=

üafion unb Kontribution entjiet/t! Der fjelbjug oon 1798 mar

für bie betreffenben ©egenben oiel tljeurer."
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Den biöfjer aufgemenbeten 16 + 64 = 80 Millionen fügt Der

93erfaffer nod) 9,6 Millionen unb ein b rittet Saujafcr jur

©idjerung ber <3üb*@renje ^tn^u.

Gr aeeeptirt l)ier junädjfi bie früher Don anberer Seite gc*

matten Sorfdjläge: bie 33efe|ligung uon SBouoeret (am oberen

Snbe beö (VJenfer- Seeö, be« &> Ottlar bt*<ß a
f f e£ unb üon

Ofcidi enau (am oberen 9fyiit, unroeit C£ t)ur). Diefe brei fünfte

foUen permanente, felbftßänbige gort« erhalten. 3 trM* cn i^nen

mirb an ben befannten SUpenpäfien: 8implon, finita, Eufmanier,

©t. 23ern^arb unb (5plügen — bie Sluffieflung oon ^anjerttyürmen,.

befenfiblen 33tocf tjänfcrn, ©eroefyr*©aflerien k. empfohlen; enblid)

nod) bie Söeljauptung be8 3Upen;(&übfu§e3 unb Straßen =Dcboud)c«

bei ©ellinjona. Sutern, prooiforifd) befeftigt, würbe ben

Qentralplafc ber ©übfront bilDen.

Die oeranfa^lagtcn baaren Auslagen für bie empfohlene

Sanbedbefeftigung ber ©djroeij ergeben runb 33 ÜKarf pro ßopf
ber ©efammtßinmofynerjaljl. Die ©a)»eij mirb miffen, ob fie

biefen Setrag innerhalb bieier Oa&re toüröe aufbringen fönnen

unb moflen. Die bi8f)er üblidje forttfxfatorifc^c Öauprari« mürbe

ftdj auger ©tanbe erflaren müffen, bie ©augelber, faü8 fie tyr

bereitgestellt mürben, in fo furjer 3*ü für bie gefiefltc Hufgabe

au !onfumiren. Die Sangfamfeit ber bisherigen permanenten

gortififation liegt, nad) ber 2lnfiri)t unfereS 2lutor8, auöfcfylieglicfy

im ÜW auerbau. Diefen bertoirft er ba^er — abgefefyen oon

gunbirungen — grunbfäfclid) unb abfolut unb erfefct ifm burd)

(Siferudonftrnctionen; au« (Sifen merben nidjt nur bie 33er»

tljeibigungS', Unterfunftd« unb Slufbemafyrung« *$ol)lbauten aller

%xt, fonbern — foroeit fie überhaupt jur Hnroenbung fommen —
aud) bie ©teilbefleibungen ber ®rabenmaiibe fyergefieflt

2Bie in ber permanenten gortifteation ber SJcauerbau

feiner Sangfamfeit unb ©djtuerf alligf ett megen oerfd)mäbyt

mirb, trifft für bie prooiforif d)e gortifteation ba§ £olj feiner

Unbefiänbigfeit megen bn« 93erbammung«urtl)eit; au$ ba&

$o!j foÜ bei allen mefentlidjen (5onfiruction«t!)eiten burd) (Sifen

erfefet merben.

Die felbfljiänbigen gort« erhalten im Allgemeinen ben jefct

üblichen (Sljaraiter: gang gerablinige ober flumpf au«fpringeubc

gront, jiemlic^ lange glanien, bie Spifccnponiere gepanzert,

«bmaäfirte föeoerö ©djultcrcoponieren, bie (Sontrefcarpe ^od), bie
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©Scarpe nur fomeit, al« e« ber ©ctnife gegen ben inbireften <3d)u|

gemottet, in (Sifen reöetirt. 93ei proüiforifd)en gort« foflen fie^cnbe

$erfjaue nnb jDra^tgtttcr bie ©teilbefletbung erfefcen. Die Meiste

foü in allen gäöen ein offenes (Srbrebuit ermatten.

Die gefcrjloffenen ©tabteneeinten erhalten ^olbgonalfronten

non minbeftenä 2000 m
- Sänge, 8 big 10 m - SBruftroefjrftarfe, jtoei*

ftuftgen SBaögang, eiferne sJ*et>erSfafentarten, unbefleibeten nur

bureb Söertjau unb Dral)tgitter gefiederten (graben, gebeeften 2ßeg

mit 2ßaffenpla$en, breite £t)°rburcbgange unb ©rabenbamme,

hinter biefen „ÜHittelcaoaliere", nadj S3ebarf jur §ernoert()eibigung

mit *Panjerpäiiben au«gerüfiet.

Die ^olögonecfen erhalten Dorfpiingenbe „(Scfcaüaliere" nad)

bem £öpufl ber betadjtrten gort«.

(gine ©ürtelbabn am gu&e be« 2BaHret>er« ift ein »efentlia^er

$3efianbtbeil.

^roüiforifö) ober flüchtig ^erjuftcflenbe Umroaflungen roerben

mit bem fünftigen gebeeften 2Bege im (Sfcjarafter be8 ©d)üfcen*

graben« begonnen. Der $auptroaü* foQ bemnäebft ringsum ol)ne

Sücfcn gteid)mä§ig bttßuftoacrjfen, um in jebem Slugcnbliefe eine

ringsum glcidjroertrjige Serbefferung ber 5$ertbeibigung8pofition

barjubieten. Die üortretenben (Scfcaüaliere »erben buref) hinter

bie SBafllinie poftirte 9tebouten erfe&t.

gür alle ber fünfiigen ÄriegSarbeit oorbetjaltenen ©efeftigung«*

anlagen foOen bie betatHirtejten, auf £errainrecogno«cirung unb

SBobenuntcrfudjung gegrttnbeten ^rojefte unb 53auprogramme

bereitgehalten »erben; begleichen ein reict)lid)e8 3noentar an

©a^anjjeug, öobeutranfiportfarjrjeugen, Hrbeitögeleife, eleftrifdje

Beleuchtung, Eelegraprn'e, ©tragcnlofomotioen unb bergt.

„Die großen SBerlftflcfe ju ben fortififatorifchen (Stfenfon*

fhuetionen ftnb fo geteilt, bajj fte, trofc i^rer ©röge unb ©cfjroere,

leidet roährcnb beS ^rieben« in 93retterfdmppen untergebracht roerben

lönnen. £efctere ftnb möglidjft nat)e an bie ©abnljbfe ju legen

unb bind) ÜJebengeleife mit ilmen ju toerbinben, um mittclfl fahr-

barer Dampffrabne biefe 2ßerfftücfe leict)t üerlaben unb auf ben

(S&ih'telbatjnen nact) ben betad)irten gortS ober ben Stabtumroallungen

iranäportiren $u fönnen.
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Tic uorüeljcnb analoftrten 33orf$läge finb biejenigen eines

Dßtdjt^djroeijerS, ber ftd) jwar oorgenommen Ijat „nidjt

pajrteiifdj $u crfdieinen", ben beutfdjen (Stonbpunft aber bodj

nid]t üerleugnen !ann.

£ören wir jefct auf neuere ©d) weijer'-Stimmen

2.

(58 ifi ein eigentümliche« tjifiorifdj^oUtifc^eö ^tjänomen, baß

in unferem Stattet be$ bis ju ^erber ©djroffaeit auSgebilbeten

'»ßrincipS ber Nationalität al8 ©runblage ber etaatenbilbung, im

ftriften ©egenfafce ju bemfelben, ba« (Sjperiment einer $>reU

Nattonatitäten = 33erfd)mel3ung burd) ba« politifdje ©ebilbe

„(Sdnoeij" non bem europäifd^en Hreopag be« 2öiener tfongreffe«

lonßitutrt Worben i(r.

Eingebung unb ©elbftfucbt, 23unbe«gebanfe unb „(5antbnli=

(Seift" Ijaben feilet üielfad) in ber ©a)»eij miteinanber gerungen,

bis bie gegen fäfcliäjen ÜTenbenjen im <S>onberbunb«triege 1847 jum

2lu3brudj famen unb bie centralifirenbe in ber 93unbe3oerfaffung

nom 12. (September 1848 bie Dberfjanb geroann. £>eut getröfien

ftd} bie (3d)weijer Patrioten, fie feien — wenn aud) nodj ntd)t

gan$ am £kU, 0üd
)

au f beftem 2Bege, f!d) ju einer neuen

Nationalität, mit eigenem politifetyen $>enfen unb glitten ju ent*

totcfeln. 2)ic allgemeine rrpubltfanifa^e $reibeit, bie im SBolfc jum

33ewu§tfein gelangte 2flögtid)feit innerer ©ntwicfelung, bie s
J5ro*

fperität ber einzelnen unb be« ©anjen — btlbeten ben titt, ber

Ijeut bie (Stbgenoffenfc^aft jufammentjalte, wöben ba8 23anb, baS

tie brei Nationalitäten jufammenfnfipfe unb ba3 fefter unb

bouernber fei, al« baS ber gemeinfamen Bbftammung unb ber ge*

meinfamen (Spradje. „2Bir fpredjen SWe biefelbe polittfdje

(Spraye. @« giebt leinen <Sd)Weijer, ber fid) ber (Sprache wegen

losreißen mödjte."

<3old)e tröftttetjen ©ebanfen unb fdjwungoollen 2Borte ge<

tnobnen an @inen, ber ftcb felbft 2ttutf) $ufprid>t, weil er fidj

innerltd) nid)t oerfd)Weigen fann, bafj ©efal)ren auf feinem SEBege

liegen

!

@8 bat fdjon früher ntd)t an Natljfdjtägen gefehlt, ftd) gegen

foldje ©efatyren fortififatorifd) $u rüften.

1838 empfahl üftajor Uebel bie ©efeftigung langB ber

unteren Hare oon Larberg, ©olott)urn, Ölten bi« ©rugg, bie
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t>orj|ug$weife einer franjöpfdjen Onoapon burdj ben 3ura gegolten

Ijätte.

1861 Deröffentlidjtc DberP 2Bielanb in ber M ©d)wei$erifd)en

Sttilitärgeitung" eine politifd^ilitärifdje Stubie: w bie ©d)wei$erifd)e

Neutralität." 2)ie wenig mef)r gerannte, wertvolle Arbeit i(i im

borigen 3a$re neu gebrueft unb fo wieber allgemein guganglic^

gemalt morben. ©ie erörtert bie ftrategi^en 53er^ältniffe unb

Söebeutung be« SanbeS, betont bie Unerläfelidjfeit einer gut au«*

gebilbeten <5treitmad)t unb erörtert bie potitifdje grage etwaiger

Afliancen. ©peciefl fortipfatorifefce 33orfd)läge werben nid)t ge*

maa)t.

9?o^er an bie grage ber ?anbe§befeftigung grenzt bie 1877

erfdjienene 3)enffd)rift:

„3 ur tfrag* ber Neubemaffnnng ber fd)weijerifd)en ^optionS*

Artillerie. (Sin 9J?afmruf ber fd)Weijerifd)en ^optionGartiflerie*

Offiziere an ifyre Sfameraben oon ber Armee, an bie eibgenöfpfdjcn

SBefjörben unb an ba8 ©d)wei$ert)otf."

jDiefer 2Wab,nruf jur Söcfdjaffung ber etatömäjjig at$ er*

forberlid) anerfannten, aber nod) nict)t oorfjanbenen sJ$optton8=

gefdjüfce, ift in bem ©eridjte ber Nationairatt)«*(5ommifPon über

bie @efa)äftöfüf)rung be3 aWiütär^ebaitement« im $af)re 1879

mit ber Söemerfung beantwortet: „Untrennbar non ber gortipfa*

tionSfrage ftnb bie ^3ofitionögcfd>a^e. ©ut, baß man befanntem

Anbringen für fofortige SBefdjaffung berfelben ntdjt gefolgt ift.

SBeffere (Srpnbungcn fpeciefl in biefer SBrandje Ratten unS fa>n

überholt." <5in eduneijer TOlitärfritifer bemerft baiu farfapifd):

„2Bie lange mag e« nod) geben, bi« bte (Sommifpon mit bem

bepen ©efa^ü^fnftem aud) ba$ bepe ^uloer erfunben ^at?"

(Sinen weiteren Beitrag jur fortipfatorifdjen grage bilben bie

1878 erfd)ienenen

„39etrad)tungen über bie militärifdje ?age unfereö SBaterlanbeS.

S3on Dr. 2Jt\ SBagner (Hauptmann)." $ier wirb eine Aeufjerung

üon 2b,ierö (in feiner ®efd)idjte ber franjöpfdjen Neoolution)

citirt, bie — nid)t burd) ben 3nljalt, aber burd) Offenheit

auffällt: ÜDie (2tt)Wei^er Neutralität ift feb,r nüfclia) für ba$ burd)

bie UmPänbe auf bie 2)efenfioe oerwiefene granfreid); ju

aggreffioem $$orget)en befähigt, wirb c$ jene in biefem gafle

nad)tl)eilige Neutralität ja oerlefcen nidjt Anftanb nehmen bürfen.

©oldjen 3ntentionen entgegenmirfen fotl bie ©djmeij burO) for*
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tiftfatorifdjc (Soupirung ber DperationSlinien. Dcabere Buöfüfyrung

ift nidjt gegeben; ba§ bicfelbe *iemlid) umfafjenb gebaut ifi, beiucift

bie floftenfdjafcung Don 64 Millionen Warf.

2>er 93cfymb(ung ber Sdjmeijer £anbe«befefttgung$frage bureb,

JDberft ©iegfrieb 1873 unb Dberji (unb $>ioifton«»<Eommanbeur)

Wotiplefc 18*0 ift in unferem eijkn ^rtifcl (Seite 187 biß 189

biefeS Oaljrgange«) bereit« gebaut.

3« 53erDoÜ(iänbigung bcr einfdjlägigen Literatur nennen

mit no$ einige ber neueren Seiträge:

„Les fortifications en Suisse" oon ungenanntem Scrfaffer;

gucrft in einigen Wummern ber Revue militaire Suisse, bann

feparat: 9?em, bei Dulp, gebruar 1880.

„Die beutf$«franjöfif<ben ©rengfefhingcn unb bie ?anbe« 5

befefiigung&frage." #on einem 2Wilij*Offwer. 3ürid), <S$mibt 1880.

„Die ©djweijcr Neutralität unb Die neuen franjöftWen gort«."

33on einem ©cncralftab«»Ofpaicr. Slarau, ©auerlänber 1880.

3n ber „©Aweijerifcben 3eitfd)rift für Slrtitlerie unb ®enie*

(3anuar* unb gebruar*$eft pro 1881) befprid)t einer ber £er*

auägeber, Slrtillerie^auptmann %x. ®. Slffolter, „£>ie ?anbe«-

öerttyeibigung unb bie Sanbeöbefeftigung ber ©djmeij."

3n wotjltluienb freimütiger Seife djarafterifirt biefer ©ad)*

üerjtänbtge bie militärifaVpoUtifcrje (Situation.

„SBenn ber eine ober ber anbere ber unä umfd)lie§cnben

<5taatzn einen britten morgen mit Jhieg übergießen will ober

mu§ — ma6 liegt ihm baran, und fjeut otjnc lange oorautf*

gefjenbe (Srftärungen ju überfallen — unb trenn bieS oorläufig

nur bann» geföiebt, ftdj bie fdjwciaerifayn ©eerßraßen gu ftdjetn?

3>ct (Stnmarfd) ber granjofen im 3aljre 1708 lann ffiglidj

al8 ein foldjer UeberfaO angefeljen werben.

£eute i(t eö ja fomoljl ^eutfcblanb wie gran!rei$ mögtid),

mit 150000 bis 300000 ÜRann in bie <5dm>eij einzufallen, fie

in roenifle mal 24 ©tunben gu überfajwemmen unb ju entwaffnen,

nod) beoor mir unS eigentlich felbjt nur bewaffnet ßaben.

@3 !ann ber betreffenbe ©taat DteOetc^t no$ um fo mel>r

baju gejwungen fein, um un«, weil wir nießt fein $reunb fein

wollen, auf biefe Hrt jum unfdjäblidjen geinbe gu machen.

2ßie würben wir beut oor einer foldjen (goentualitat fielen?

Die Antwort mag fid) 3eber felbft geben, aber e$rli$!

Digitized by



333

(Sin $rieg mit UeberfaU in üoOem Sinne mag bie fleinfk

12Bahrfcheinlichfeit für fid) Ijaben, aber ba er für und ber

$efährlichfte ift unb feine üftöglicbfeit auger grage fleht, fo ift

*r ber alleinige Shieg, ben mir in$ Huge ju faffen unb banad) mir

un8 einzurichten haben."

Die SBchröerfaffung oon 1874 ifi ihrem Söuchftaben unb

tt)ren Intentionen nad) als ein großer goufctjritt an^uertennen,

ober e8 f eljl t bie ehrlidje unb crnftlidje 93er»irflidmng. äöertbooll

ift für ben Sßafyrfyeit ©uchenben ba§ Söefenntnig: „93on rtn'Icfjeiu

(Schwerer mifl man behaupten, bag er ftd) in 3e ^ten ocr ©«fah^

nicht nüfclich geigen moOte jur gemeinfamen $lb»ebr? unb bod)

würben SlUe, bie nicht im altioen #eere eingereiht ftnb, »eil

nicht nor bereitet, bem fc^toei^erifc^en ©eneral mehr $ur 2aft,

o(« zum 9*ufcen bienen."

(Sine anbere ©timme (in ber angeführten geitförift, ©eite

169) lautet:

„ftaum »aren einige »enige Sabrc be8 ^rieben« über bie

<§inbrücfe ber (Sreigniffc oon 1870/71 Eingegangen, fo genügten

bit einbrechenbe ginanzfrifte unb bie Angriffe ber $reffe, um
9'iattonaU unb ©tänberatl) zu 33ef djlüffen hinzureige«, »eldje ba$

gan^e neugefchoffene Üöert ber 2Jiilitärorganifation mehr ober

weniger ittuforifd) machten." £ie 33efd)lfiffe jur 23efd)neiöung ber

Uftittcl zum 5lu*bau ber SBefjrfraft, bie ^euiige SRefrutirungSart

unb Durchführung berfelben, bie ^ilitär»flicht*(§rfa|3fteuer »erben

brajiifch „»ürbig eine« geizigen alten 23auern" genannt, „ber nicht

$ehn (Senlime« auszugeben oerfteht unb oermag, um baburch ebenfo

triele granfen einzunehmen."

Die oolle SluSnufcung ber SBehrfraft beö EanbeS, bie »ah*

renb bc8 griebenä ernjllid) unb geroiftenhaft unb ohne aüju

engherzige finanzielle ^urüclhaltung betriebene Vorbereitung gum

„EolfSfriege" »irb oon Hauptmann «ffolt« als ba« einjige aber

ftchere Littel &ur SBahrung ber f<h»eizerifchen ©elbftjtanbigfeit auf

ba$ na(hbrücflichfte betont.

Vitf bie goitififation lägt fid» ber ftffolterföe «rtifel nicht

naher ein. (£r befpric^t nur gelegentlich bei ber Sharafterijii! ber

abfefmittfltoeifen SBertheibigung ber §od)ebene, bie er in oorberfter

SReibe bem fofort alarmirten Sanbfiurme be$ betroffenen GEantonS,

fpäter ber Sanb»ehr iu»eiji, unter beren ©djufc bie get&armee

ft$ rangirt, um in geeignetem Momente einen £)ffenfu>ftog $u
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führen — Don bcm Hufenttjatte, ben bic £ete bct 3noafton burd)

(5ommunication8|iörungen, lünfHidje unb natürliche #inberniffe

unb gdbbefefligungcn werbe erfahren lönncn unb mfiffen. 3c
weiter jurücf oon ber oorberften Öerüt)rung$fpt)äre gelegen, bcfto

me^r 3 e^ lmr0 för bie Slbfdmittdbefeftigung ju ©ebote ftet)en,

befto miberfianDSfälnger wirb fie auSgcbilbct roeroen fönnen.

33on gelungen roifl er nid)t3 toiffen.

„®rojje geftungen," Ijeijjt e8 toörtlicb,, „SEBaffenpläfce, CEentral*

pläfce, ßrofje ©täbtebefeftigungen ftnb für einen ßleinftaat ein

Unöing. H\\ Belgien tonnen mir lein Söctfpicl nehmen. Belgien

wäre otjne feinen großen (Sentralplafc ftärfer. <8ic rauben bem

<5taate jcbc offenftöe 2krtt)eibigung, inbem fic bie Gräfte, welche

für bie Dffenftoe nötlng ftnb, ju ftarf abforbiren. @8 fommen

eben nur alle 9?acf)tt)eile unb ©efafjren, welche eine große S3e*

feftigung mit fW) bringt, jur ©eltung, mäbrenb man fein SRittel

Ijat, bte 93ortfjeile, bie fte groß angelegten 2Bef)roerl)ältniifen

ju geben oermag, au«junü^en. £>a« geftungSfmlem, loeldjeö

un« erlaubte, aud) nur einen Gentime an ben Sluögaben für bic

gelb* unb 33olf8 = $lrmee gu erfparen, ift nod) nicfjt erfunben unb

Wirb cd aud) nie.

2)a« 23efeftigung8ft)fhm, meld)e8 unferem 2anbe, unferem

5öol!e mit feiner nationalen Sehkraft einzig $u entfpredjen fdjeinr,

ift baöjenige, toeldjcö und bie Hb[d)nitt$oertr)eibigung ber £odjebcne

uub bie $3ert!)cibigung be§ $ura unb ber Sllpen oon ber $od)ebene

aud ftd)ert. Xicfeö ©öftem ift einfad): 2)ie einzelnen SBerfe bilben

bie £auptftüfcpunfte auf bem befeßigten ©djladjifelbe, inbem fte bic

£aupu£)eerftraj$en fperren."

jDie ©djmeifler i*anöe$befeftigung0*grage i(t oom Radier „Hr*

tifleric*93erein
M jum ©egenftanbe eine« *ßrei$auöfd)reiben$ gemacht

worben. üflan toünfdjt eine populär gehaltene 2)arpeflung.

£)ie bisherige literarifdje iöel}anblung§roeife beö ©egenjhnbe«

toitb jumeift für $öl)er gebilbete Greife gefc^rieben erad)tet; bie

öolfäwirttyfdjaftlidje Sebeutung fei nidjt an(d)aulid) unb ein*

bringücl) genug betont.

„3eber !riegerifd)e Äonflitt auf unferem ©runb unb ©oben

wirb unferem SanbeSwo^lftanb fernere Sßunben fablagen; aud>

bann, wenn er im befhn galle für und ftegreitt) enbet. SBeldje
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Saßen üoflenbS bcr 33crlufl unferer Unab^ongigfeit bem (ginjelnen

auferlegen würbe, audj bafür roerben fid) bitrd) frühere ©orfomm*

niffe roie burdj ©ergleid) mit ben jefcigen 33etr)äitniffert ber Wafy
barftaoten überjeugenbe SBetege ftnben taffen. 3)ie8 ftnb bie

®eftcf)t$pun!te, oon benen auö mir unfer SBolf für bie gute Sadje

geroinnen rooflen, geroinnen mflffen, wenn iljr Erfolg geficfjert roerben

fofl, benn roir müffen bie ganje SSerölfcrung überzeugen, ba§ bie

Soften einer £anbeöbefeftigung bei 2Beitem mö)t bie folgen einer

einigen ernftlidjen 93crroicfclung erreichen.

$ie £auptbircftioe für unfere Preisfrage i|t in Obigem ge*

geben. 3m Söefonberen nennen roir folgenbe fünfte:

1) $urje (Siflarung bcr mtütärifcfjen £aa,e; bie 5?ebingungen

befi (SrfofgeS jur 3eit ber alten (5ibgenojfenfd)aft gegen*

über benjenigen ber sJceujeit.

(Sefteigcrte ^ccregja^l unb tfriegäbereitfdjaft ber ©ren$*

nad)baren.

Unfere getb*2lrmee unb ?anbroer;r. ^erroenbung ber

(enteren.

Ungenügenbe unb ben tjeuttgert Slnforberungen niciit

entfpredjenbe ^Bewaffnung ber *ßofiiion$*?(rtiflerie.

SSerfiärfung ber SBiberftanbäfraft burd) 33efeßigung.

mfyait für ben «olfSirieg.

2) Ütte öfononüfdjen folgen eine§ ftriegeS.

3a^cnbelege ftnb fuq $u faffen (bie Oueflen ftnb an*

jugeben ju §änben ber s.ßrei8ricfjter).

3) 6ct;lußroort. 3)ie Söetoa^rung unferer Unabfjängigfeit ifi

fefoufjalten als unbebingteö (Sno^ic!.

£)ie ©d)rift — in einer ber brei 2anbe$fprad)en —
muß leicfyt faßlidj, anregenb, üaterlänbifd) gefabrieben

fein.
sJ(id)t übliche grembroörter flnb ju nermeiben.

(Bit borf ben sJtaum Don jroei £)ftao*2)rucfbogen nicf;t

überf abreiten."

gür bie beften Arbeiten ftnb jroei greife non 300 refp. 200

grancS auSgefcfct. Der Artillerie *£)berinftructor in 3ürid) unb

groei Wationalrätrje ^aben baö $rei$ria)ter>2lmt übernommen. £>ie

flonfurrenj tfl bis Snbe Sluguft offen.
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3.

9cad)bem mir in 93orftet)enbem über 2> eutfc^e unb Schweiler
^Inflc^tcn unb ©utadjten berietet fyaben, f et) eint e$ billig lote nfifc*

Vidi, aui) auf Stimmen von jenfeitd befl 3ura \n achten. ©ine

fold)e, bie, wie mir glauben, ben f ranjo jifct)en (Stanbpunft genau

unb It^rreid) barfteflt, tagt fid) im bic$iäbrigen üttaiheft be£

Journal des sciences militaires oernehmen; ber Slrtifcl „Les

fortifications en Saisse" peflt fid) jur Aufgabe „l'analyse de la

fameu9e Landesbefestigungsfrage.
14

Xa§ beutfd)e Driginalwort ift t)ier wo^l meber auä Klug«

tbuerei nod) au« biplomatifdjer ©enauigfeit angemenbet. 3)a3 baren*

tjaft ungeschlachte (Bprachgebilbe, bie SDrei*2Börter*3ufammen*

fd)meifjung „tfanbeöbefeftigungSfrage" Hingt bem fran^öfifdjen Dt)"

ärotifeläohne fet)r lächerlich. Unb man freut fid}, ben lächerlich

ftnben ju tonnen, über ben man ftd) ärgert. @in 9lergerni§ liegt

aber, wie fet)r begreiflich^ für ba« franjöftfche ©efübl in ber 2Bat)r*

nebmung, ba§ bie 2Ke^rga^t ber (Schweiber, »enn baä fünftige

©a)irf|al ihrer Neutralität erörtert wirb, baö größere ÜHtjj.

trauen gegen ben weftlicben 9cad)barn oerrath.

Sttan fdicint ba8 brüben at$ glcidjbcbeutenb mit einer $3or*

liebe für ÜDeutfä^lanb anjufehen, bie man natürlich nid)t billigen

f ii nn. £ er Slrtifel beS Journal des sciences militaires citirt ol$

SBeleg eine ?leu§erung ber auefj Don und oben genannten 33ro[dwre

„1)ie beutfch»fran$öftfd)en©renjfeftungen unb bicfyinbeöbefeftigungö*

grage". $)er ungenannte „TOli^Offijier'' fngt bort: „3>n ber

$rage, bie un$ befdjaftigt, ^egen mir meber (Sympathie noch,

Slntipattjie; wir fieflen unfi nur auf ben militärifdjen Stanbpunft.

Wn unfere ©renken flogen jwei mächtige Nationen, bie um bie

Obergewalt in (Suropa ringen. (5$ wäre lächerlich, ftd* bem

©lauben hinzugeben, ba§ fte bie (Sentimentalen fpielen unb in ber

2ßat)l ber bittet jutr Erreichung beS 3iele3, bem beibe guftreben,

jögernb ftd) üert)alten würben. 2Bir wüiben alfo fein geringere«

9Jc*ij$trauen gegen 3)eutfdjlanb h<g*n aß ge9 ßn granfreid), wentt

jene« wie biefc« gleite« Ontereffe hätte, une\ wot)l ober übel, mit

in ben Sturm fortjureifjen. ^ranfreid) wenbet ber (Scbwetj feine

fiärfjte gront &u; 2)eutfcr)lanb feine am wenigften fortificirte

©renje. (Sollte ©eutfdjlanb bie £t)orhett begeben, ber Sä^weij

ben Durchgang burdj it)r ©ebiet aufjujwingen, um ben Stier

bei ben Römern $u paefen?"
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2ötr ftnbtn in tiefen SBorteit eine feljr ntidjterne, fachgemäße

Üuffaffung, aber burapauS teine 2iebe8etKärung an Deutfdjlanb.

Der fran^öfifdjc i'efer mug einen anbeten (Jinbrucf geroonnen

Jjaben, benn er fdjreibt: „2Bir fügen oorftefyenben £t\im leineriet

<£rftärung ffingu; mir empfehlen jte einfach ju aufmerffamer 2tl-

türe ; bie le^te greife jeigt beuttid), auf »eldjer etl)ifd}en 93eroet$«

füfjrung bie ganje Arbeit reitet. Unb babei ift bie ©tubie bea

SKtü^OffiiierS nod> nidjt bie nteifi>erftaunlicb,e unter benjenigen,

bie mir burd^ufefjen Gelegenheit Ratten!

©ei bo$ bie ©etymeij für Dcutfa)lanb — e3 ift ba8 oon

leiner SBebeutung; aber fie barf nid)t an eine H Usance benfen,

benn bie SWiance mit bem ©tarfen — jumal wenn biefen ber @r*

folg beroufetjt Ijat — i(i für ben ©djraacben bie gertrümmerung

feiner Uuabfcün.qigfeit."

Sin anberer ©teile fceifjt e3:

„(Sä wäre jebenfaflä ein leidet«« Ding, nadjjumeifen, mie

<irunblü8 bie söeforgniffe bc8 ©^meijeröolfeö unb jene gelungene

(grfdjrocfenljett (frayeurs voulues) Derjenigen iß, bie für boä-

felbe f^reiben ober in feinem Wanten beraten; aber $u btefent

Qrotd müßten mir beutlidj au$fpred)cn, maß oerfdjleiert $u galten

tatljfam tfi — anberen Wacbbarn gegenüber, bie bnrauf marten,

bie fleinjte unoorftdjtige Heufjerung auöjunütjen.*

2Bir unfererfeitä müffen nun aufefyen, ma8 mir trofc ber auf*

erlegten SReferoc auä bem Slrtifel beö Journal des sciences mili-

taires lernen fönnen.

„Jranfreid) t)at bie Situation begriffen, bie man ifnn bereitet

tjat." ©o beginnt bie fran3Öft|"d)e Darjhflung; folgen mir i^rer

(Sntmicfelung.

©eint S3eginn (be8 oorauSgefefcten näd)ßen bcutfcj)*franaöjt.

fdjen Kriege«) muß bie franjöfifaje ©trcitmaajt eine befenftoe,

-abroartenbc Haltung annehmen. Der ©cgner mujj ftd) oerrot^en;

er muß ben erften $ug tljun unb feine $läne unb abfluten ent*

büflen.

(Sin 33ltcf auf bie ftarte jeigt, in mie bobem 9Ka§e biefer

<$runbfa|j ber befenftoen Haltung jum $lu$brucf gefomtnen ift. Die

Oftgtenje jeigt jc&t eine jufantmen^angenbe ©cfyranfe, „eine mabre

dnnefifaV SJcauer" jmifajen ®enf unb ber belgifdien ®ren$e, bi» s

ter ber, oor jebetn UebetfaÜ ftcfjer, üftobilmadjuug unb (Soncentratton

äer 2Irmee fid) ooQ^teljen fann. hinter ber erflett ?inie liegt eine

SÜnfunbttetitgfler 3a^aang. LXXXY1H. Sanb. 22
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^roeite mit beut Zentrum 9tt)eim§; enblicb, als innerfteö diebuit

ber ungeheuere •flafc |; m u\ ein Derfdjanyo l'cger für 400 000
Dfanu, 1600 Cuabratfilometer einnehmet, „ein 2lreal, }o grojj

roie ber Danton greiburg".

Diefe C^efammt^cit oon Teilungen unb SBeajperreu ift eurer}

ein DortTcjflid)e6 (Sifei.babnnee üerbunben. Vetteret? ift bem beut*

fdjen je$t fiberlegen, namentlich aud) baburd), öajj e« nur 6 großen

unteteinanber in einem guten (£arteQDert)ä(tuiB jU'henben ©efcEU

(djaften gebort, roäbrenb in Deutfdjlonb 18 Staate unb 49 ^rioat*

bahnen toufurriren.

grantrcichS $>oltung ift befenfiü. Die DeutfdjlanbS n ujj

ald aggrcffiü btfinirt werben, äbgefeben oon Sttefc, baä. roie

ein Steil eingetrieben, eine permanente Drohung gegen baS £>erj

non ftrontreich bilbcf, ftüfct fic^ fcie beutfdje Ärirgättyätigfeit auf

ben dii)mi, ein rieftgeö &aub oon 4">0 kra
- Sänge non Bafel big

Stßefel. 2td)t gcftungen, jur #älfte erfter klaffe, oert^cibigen biefc

lange Vtnie an ben $aupt*Uebergangöpunften.

3Benn man über biete 2lu§einanberfefcung ijinauß ben glatt,

fliejjenb unb gefcbmatfooll gefchritbenen flrtifel roeiter oerfolgt,

roirb man früher ober fpäter ftufcig unb fragt Ret) ; „Qkfy&xl ba$

aud) nod) jum 9cad)roeife, baf; grantreich fiel) nur gegen eine ueue

3noafton bot lüften rooQen? ©inb roir nicht, ohne e8 *u meifen,

oom (^caiälbe ber „befenfioen £>altung" ju bem ber Dffenfioe

hinüber geleitet roerben?

2Bir erinnern un$ bann, bog bie eben in ben ^auptjügen

roiebergegebene Sluäeiuanberfefcung mit „Beim beginne" anfängt.

„3n ber golge" — ergänzen roir unrotaturltct) ben Dorn

^tutor unteilaffenen Uebergong — „in ber golge, roenn bie beutle

£eere$leitung bie allgemein al« £aupu£)perationölinie anerfannte

iRoute Strajjburg—-9)ce$—^t}€trnö—$ari$ in Singriff genommen

haben roirb, roenn . . . unb fo roeiter .... Die Sücfe in ber

logifct)en (Sntroicfelung ift root)l nur eine ^robe jener 8djeu oor

„indiscretious", bie „gefährlich ftnb benen gegenüber, bie gegen

uu« auf ber Sauer liegen (qui nous epient)."

2Bii müflen und atfo in einen fpäteren Moment oeife§t

i iiten, für welchen bann folgenbe Betrachtungen unb iluäeinanbcr*

je^ungen oon 35cbeutung roären.

DaS Deutfdje SReich, or)ne Qtentralifation, auS üerfc^ieben^
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artigen 33eftanbt^eileti gebilbet, h«t feine mächtige $auptjtabt, beren

39efifcnahme bem Kampfe ein <5nbe machen würbe.

(Sine fiegreidje franiöpferje Slrmee, unbebingt £enin ihrer 23e*

roegungen, hätte — felbjt wenn e« &u ttjun ihr freißünbe — feinen

SRufcen baoon, 23er lin jum erften Singrifföobjefte ju nehmen.

2)a8 erfte AngriffSobjeft befttmmen politifche (Srwägur.gen: Da«
fran^öflf^e £\tl liegt f üblich öom Dfain.

Ulm, ^lugöburg, SKegenöburg, München fmb SUijiebungS*

punfte für bie franjbftfcbe Streitmacht, XjqÖ reiche Donau*£bal

(nebenbei auch ba3 be$ Medard), bie ertragreiche batjeiifche ©bene,

fo oft überflutet Don ben fiegreicfyen ©olbaten ber alten Wlo*

rtarebie, ber föepublif, bcS $aiferreid)$ — müffen gewärtig fein,

ben „(Srbfcinb" wieber ju @eftd)t ju bcfoinmen; enblict) ijr ber

©ebanfe lebenbig, bie jübbeutfehen Staaten Don ber preujjifcben

JCbertjcnlictjleit loöjulöfen unb fte in ein fidjcrcö ^fanb ber

SRürfgemäbr, ber 2BieberherftetIung oou ©Ifaf^ Lothringen Oer*

roanbeln.

Der fcb,leunige Durchzug burd) bie ©tyüeij ifi bemgemäß

unerläßlich für bie franjöpfcf)c £)ffenftoe.

granfreid) erfennt fid) für nicht im ©tanbe, ftrategifcü, oon

feiner Dftfront auö oorjurüefen; e§ ^at — um fid} bie Offenfioe

gelegener $til $u wahren — nur unter zweierlei ju wätjlen.

Einmal fann e8 ftd) $u einer weiten Umgehung entfchliejjen,

bie e$ buret) Belgien in ber Linie sJ?amur—Süttict> an ben föb,ein

führt. (£$ brauet baju 12 bis 14 Jage. Deutfcblanb toitb DieU

leicht bie 3n ongrtf fnafyute biefer Operation nicht &u üerbjnbern

Dermögen, aber e$ würbe beren 93olljug nicht julaffen. Dc'arfd^

mübe, burch unerläßliche Detadjirungen gefcbroäcbt träfe bie fran*

jöftfehe tlrmee ber fotnpaften feinDlicben (Streitmacht gegenüber

ein, bie jene, @ewet;r im Slrm, tjinter einem £inbetnijj erwartet,

bejfen Ueberfcbrettung mit SRecbt für eine ber fdjwiertgften Stricgä;

Ijanblungen gilt, 2öätjruib be§ abenteuerlichen DurcbjugeS buicb

baö neutrale Belgien roäre bie franjöfifdje Slrmec auf ihren (Seiten

nicht weniger ernjien Gefahren auägefefct ate Diejenigen ftnb, bie

fte in ber grout erwarten. 3ur 8infen läßt fie Antwerpen mit

150 000 2)?ann belgifd)er iöefafcung, im $>intergrunbe bie englifche

glotte, bereit, beim erften Äanonenfcbuß ein 2anbungöcorp3 aus*

gujchtffen unb Unterftüfcung aller Slrt gu leiften. SRechtä brotjen

SlKefc unb Ihionoiüe.

22*
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«He bicfe yiät$t, Slntmerpen, 2We$, Sfjionüillc müffen ein*

gcfdjloffen merben. SEBeldjer ftrartaufroanb! 3n meid) enormer

(Sffectiofiärte müßte man antreten, um in jtarter öerfaffung am
SRbein, bei ftöln ober 2Befel anzulangen, roo ber Strom jebnmal

fo breit tft tote bei $afel!

Ucberbie« bietet, wie fdjon beraerft, ber (ginbrud) in SRorb*

beutfdjlanb oiel weniger öort^eil als eine mirffame 3?ebrol)ung btS

©üb = aflainif$en Sanbe*.

Die anbere SBabl, bie ftranfreidj treffen fann, ifi bie Ser=

lefeung ber f $n>ei$erif 0) en Neutralität, um in ber ?inie SBalbS*

but—Od^aff^öufeti ben fötjein unb oon ba bie Donau ju gemimten.

8n biefer 3tefle beroeifi unfer Hutor mieber, mie fetjr et ob*

jeftio fein unb „Snbiöcretionen" oermeiben min, inbem er ein=

f galtet: „$on bem ©efidjt fünfte auS, unter bem bie 'S dh meiner

©djriftfieÜer ben ©tanb ber Dinge barpeBen, Ijat biefe ^oiaufl*

fefcung genug fär \\d) (Tbypothese est assez Bpeeieuse.)" öS

bleibt un3 b^rnad) oorfidjtigerroeife freigefteflt, bie folgenben

Erörterungen fär ein fd)toei$erif(f)e8 "JMjantaftebUfc gelten \u (äffen;

(ebenfalls dürfen mir nidjt behaupten, baß in allem golgenben bie

gebauten beö ^Mitarbeiters be$ Journal des sciences militaires

jum $lu$brucfe fämen. SBiSroeilen merfen mir beutlid), ba§ er im

eigenen tarnen fpric^t; an anberen Stellen bleiben mir im Un«

Ilaren. (£$ führen gegenwärtig mie fdjon oben ermähnt, 19 ©tragen

unb 7 föfenbafjnen au§ granfrei d) in bie ©djtoeij. Die ©djroeij

bat feine einjige S3efefiigung innerhalb beä ©renagebieteS; Sranf*

reid) groiföen ®enf unb Söafel auf runb ISO*"- jefct neun fortift*

cirte ^ofitionen. ©ie finb meit oorgefefcobene 95or»erfe ber fiarfen

918fce Seifert unb «Befan^on. 3n ber Nabe oon Delle,

©tatton ber53afynoerbinbung SBelfort—Sern, etma 19^ oon Seifort,

liegen bie ©perrbefefiigungen Somont, ©rammont, Srücfe

oon föoib. Delle liegt in ber Suftlinie 43km- oon Safel. Da«
oerfdjanjte l*ager oon üttorteau fajjt amifttjen gmei £aupt*

merfe bie Sabnlinie oonSefangon (iS 1™- lanbein entfernt) gum

©enfer ©ee, bie ftdj oon ba na$ Siel, ©olot^urn, Sern,
greiburg, Jaufanne oeräftelt. (Sine b ritte ©ruppe fperrt

bie ebenfalls oon Sefangon auflgefyenbe unb über ©alind,

^ontarlier unb Oougne bireft nad) £aufanne unb (33 c n f

fübrenbe Safynlinie. Diefe britte ©ruppe bilben bie an ©teile

einer aufgegebenen alten im Sau begriffene fiärfere unb beffere
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(Sperre Don Sarmont, l)art an ber ©renje, unweit ^ßontarlier,

ba« gort oon 3our am ©ee gleichen Tanten« (älteren S)atum«,

aber burd) einen ^anjertburm oerftärlt ju loerben befiimmt); bie

^ofition oon ©t. Antoine (les Höpitaux) nur 6^ oon ber

©renje bei 3ougne.

©inen oierten Sfernpunft be« ©renjoerfcbluffe« bilbet bie

«Sperre oon Les Rousses an ber ©abelung ber ©tragen — einer*

feit« über ©t. GEergueS nad) Ntoon am ©enfer ©ee, anbcrer*

feit« burd) ba« SDappcntbal, über ©t. GElaube, ben-CEol be la

"Ann eitle unb ©er nad) ©enf.
lDcn ©d)tu($ bilben bie 2ßerfe

oon t'ISclufe an ber ©trage oon 2p,on nad) @enf, 24*™- oon

lefeterem entfernt. SJon ben £eqögen oon ©aooöen angelegt, oon

33auban erneuert, oon ben Oefterreidjern 1814 jerjrört, feit 1824

retabltrt, ifl biefe 8perr=ge|te je^t fiörtev al« je.

3tocierIet Abmachungen be8 Liener ftongreffeS beredten bie

©id)erfleü*ung ber ©djroeijer Neutralität: am regten glügel bie

ivranfreid) auferlegte Verpflichtung, ben oon Vnbirip XIV. burd)

Vauban gefd)idt etablirten (5inbrud)«punft Rüningen bei ©afel,

ben 1815 Defierreid) genommen unb gefdjleift hatte, niemals toieber

IjerjufteOen ; am lin!en glügel bie Neutralifirung oon (Efjablai«

unb gaubigno, bem an ben ©enfer ©ee grenjenben nörblid)fien

Zfytite be« ^erjogthum« ©aooöen. granfreia) übernahm burd) bie

Serträge oom 24. ÜRärj 186 ) unb 8. SDecember 1862 mit bem Sanb*

ftrid) aud) bie barauf rubenbe Verpflichtung, bie ba« jmeite Äaifer-

reich abschütteln oergeblid) oerfwht hat. 2)er ©djtoeij nüfce biefe

Neutralifirung gar niebt«, meint unfer ®etoät)r8mann — Weber

©enf nod) S3ern feien boburdt) fichergeftetlt ; im SBejlfce ber

frönen ^ofltion be« £)appenttjal8 ^ätte fjranfreicr) e« in ber

$anb, ben ©enfer ©ee $u überfd)reiten, fafl« e8 nicht oorjöge,

benfelben (fübüch) ju umgehen. Unbequem fei ihnen ba8 in s<Rebe

ftehenbe ©eroitut im ßinblid auf ihre ®renj»©id)erjteflung. Nur
oerbeugenbe 2tta§regeln feien überhaupt getroffen; berfelbe ®e«

banfe, ber fie bewogen h<*&e bie 3ura*5lu8gang«pforten ju oer*

riegeln, foHte an ber ©aootfehen unb ©ee ©renje jum Auöbvucf

fommen. „3>n getoiffenhafter Befolgung ber mit einer befreunbeten

Nation getroffenen Abmachungen hat ^ranfreich fleh mit ber Vor*
bereitung oon Arbeiten begnügt, bie e« im gegebenen §afle

nottjtoenbig mürbe ausführen mflffen. dergleichen ftnb beifpiel«*

rccife biejenigen, bie auf bem linfen Nhone^Ufer ben 2ßirfung«*
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bereich be« £ort l'Sclufe üerüollftänbigen." Aud) gegen bie

(Joentualität eine« Anfalle« oon italtettif er ©eite Ijotte man
gern eine ©djranfe errietet. Aber ben Verträgen mit ber „nation

arnie" ^atte utüffen SRedmung getragen »erben. ©letebmohl fpräcbe

man ungerechter SBeife in ber ©dnneij üon 93crle$ung ber (ShoblaiS*

unb gaucignt) Neutralität! „Da8 ©djroeijerootf legt un« fetnb*

feiige Abftchten unter, »äfjrenb wir bod) nur auf <3d)u£ =

maßregeln bebaut finb."

Unmittelbar an biefe $erfi<herung fliegt fid) folgenbe Au«*

laffung:

„®enf i(t ber ©chlüffclpunft biefe« ganjen SBejirte, feine

Zugänge werben im SEBefien burd) bie ^ßofitton be8 Wappen*
thal«, im Often oon ben $öhen be« (Shablai« berjerrfdjt.

3)ie ^Optionen be« 3)appenthale« belangen afle 2Bege auf ber

SBeflfeite be« ®enf<r ©ee«. 93on ben £öhen be« (Sbablaiö fteiqt

man über $3iü"eneuoe unb 53eoet) ^ur Aare nieber, um bie linfe

gtanfe ber £>peration«linie ©dmffbaufen—93elfort $u bebrohen.

Augereau im Sah" 1814 Ijatte bie S5ort^ei(e biefer ^ofitiort

nicht öerfannt."

@« ift bie« eine $robe oon ber eigentümlichen $)ialefti! be§

Artifel«. SBerubjgenbe 33frftd)erungen mecbfeln mit aufregenben

SJemertungen. $)er au«gefprochene 3wtd Dc$ Autor« ift, bie

©runblof igfeit ber fc^meijerifdjen Jöeftemmungen ju erroeifen;

faum aber bat er einen ©afc niebergefebrieben, ber biefer Intention

entfprid)t, fo fügt er einen anberen baran, ber .... ihr nid)t

entfpriebt.

AtS fernerer 33eleg biefer *5)ialeftif mag folgenbe ©teile bienen:

„3Bir ftnb in bem (glauben großgezogen, bie Aufgabe ber

gortification fei eine mefentlid) paffioe; bemgemäfj b,Stten bie an

bie 3ura*Abb,ange gehefteten ©perr*gort« feinen anberen Qtotd,

als ben, biefe gront gegen ben germanifchen glutfyjtrom ju wahren,

einen (Strom, bem bie eibgenöf|lfcb,en Gruppen nur einen ein*

gebilbeten, Wenngleich impofanten, 3)amm entgegenjufe&en Oer*

motten. 3)ie ©dm>ei*er febreiben unferen 33efeftigung« sAnlagen

einen au«gefprod)en of f enf ioen ßf)arafter ju. ©ie haben berau«*

gerechnet, baß eine franjöfifcbe Armee höchfien« ytyn £age brauche,

um ben Schein ^wifchen 2Balb§h«t unb bem Sobenfee ju erreichen;

fie hoben bie Uebcrjeugung ttjrer Unfar)tg{ett gewonnen, biefer 3tt*

Dafion fich mit ihren Sioiftonen ju wiberfefcen, bie 12 bi« 14 £age
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Braucken, um fidj jur Slrmee ju gehalten unb ort bic bebrot)ten

fünfte $u begeben. Die ©d)mei$er geßet)en alfo ein, wie wenig

wir auf fie jum ©cfyufce eine« Heil« unferer ©renje $u

rennen $aben, auf bie Decfung bura? eine Neutralität, ber

SRefpeft gu oerfdjaffen fie felbfi nic^t ttermögen, unb bann werben

fie wilb barüber (ils s'effarouchent), bajj Wir weife $u t)anbeln

geglaubt haben, inbem wir bebaut wann, auf unfere eigenen

Soften unfl gegen gefät)rlid)e 9ßad)barfd)af t fidjequfteöen!"

93i$ bat)in maltet ber $efd)mid7tigung§*(5t)arafter be8

^IrtifelS nor: $)ic ^ortipeation ift nur paffiü; bie neun 33e*

feßigungä* Anlagen amifetjen ©enf unb 23afel flnb nur ein 3)tcf*

Werf, ein SBebrbau gegen ben „torrent germain". — Unmittelbar

barauf ftefyt nun aber gu lefen — man meifc nicf)t: ftnb e§ eigene

©ebanfen bed ©djreiberS ober giebt er nur eine Snaltjfe beffen, wa3

er in ben ©djweijer 33rofd)üren gefunben? —
„SGBürbe niebt ber 93eft$ beä ©cfyweijer 3ura unb ber $oaV

«bene granfreid) ein $orget)en gegen ©übbeutfdjlanb fetjr erleichtern,

bei bem unbefireitbaren SorUjeile ber Umgebung ber ftarfen SKbein*

geftungen unb beö fdjwierigen ©chwarjmalb^ebieteS?

£)a$ (Belingen einer berartigen ©eitenbewegung gegen ba8

£>onautf)al tjattc für grantreid) unleugbare Sorbette. 3unäd)ft

«in fixere« <ßfanb für bie föücfgabe üon (Slfag Kötteringen; bann,

in jrrotegifdjer SBejieljung, ber 3roang ber 9?ütffe^r betradjtltcber

©treitfräfte auf ba« SReidjSgebiet, bie urfprünglid) $ur lieber*

flutfmng ber Kampagne beftimmt waren
;

eublidj: bie Uebertragung

be« Kriege« auf feinblidjen Söoben unb ba« geftfefcen bafelbfU

3)aä finb *ßrätniffen, bie ben Erfolg oerbürgen — jumal bei ber

iRaturM franjofifc^en ©otbaten, ber bie ©tärfe feiner friegerifdjen

(Sigenfcfyaften nur in ber Offenftoe entfalten fann.

©djlieglitt) mürbe bic geftfefcung in ber ©cfymeiä für 8*flnf*

reid) ben Hudgleid) ber ©efafyr bilben, bie für baffelbe bie beutfd)e

Slitfpflanjung ^rotfe^en 9ft)ein unb SBogefen gefcfyaffen bat.

@$ iji nid)t ju nerfennen, baß ba$ grofee ftünferf 3)ijon

—

33efanc;on— 93elfort — Spinal— Sangre« bie Dffenftoe begünjiigt.

3)iefe ^lä^e, unter fld) burd) ein DoÜftanbigeö Üßegc* unb 33al)n*

nefc öerbunben, bei aablrcidjen unb trefflichen Serbinbungen mit

bem Snnern bc8 ?anbe§, Wertrennen ba8 $?rtcg0tl)eater in ein

öftlid)e$ unb mefilicb.eS Operationäfelb unb geftotten ber um jene

EuSgangSpunfte gefammclten ©treitmac^t bie Sreigniffe abzuwarten.
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um — je nadjbem — entwcbcr bie beutfdje Armee auf ber $>aupt*

linie $ari«—üttcfc in ber glanfe ju faffen ober, gront nad) Cften,

vffenfto gegen (Bübfeeutfdjlanb Dorjugefjen, obne iljre eigene Blanfc

gu gefäljrben, bie Don Spinal bis SBelfort unb Delle gegen {eben

Dom Dber*(5Ifa§ f)cr fommenben Angriff geberft ift.

68 ift auch mal)r, bajj bei ber güQe oon SBcgen aÜVr Slrt

fid) leicht unb fdjnefl ein maffentjaftefl (Sifcnbafmmateriat jufammen*

bringen lägt, um Dom Innern be« £anbe$ f)cx Struppen in ba£

(Bammelgebiet ju fd)affen.

3»ei 2ftarfcf)tage bringen eine bei 23elfort gefammeltc Hrniee

nad) Jöafel ober an jeben anberen $unft be« 53ie«^2:^ale«. 3n
wenigen ©tunben erreicht ein oon Delle abgcfd)icftc8 Detadjement

ba3 mistige Dcfilee oon Rangier«, 33on ^ontatlier ober üftorteau

au» !ann man in 24 ©tunben ftdj auf ben gangen mittleren 3ura

werfen unb am anbern SRorgen bic SJenoge erreichen; am oieitcn.

£agc wäre bic Hare oon 23ict bis 2öalb$$ut befe^L"

„Der 3ura ift für bie ©djmeigerif dje Defcnftoe Oer*

loren . . .

Da8 mufc 3e>er cinfe^en. Verloren für bie ©djweij ift ber

Oura aber eben burd) bie fran$öfifd)e ©renjbef eftigung

neueften Datums, unb barum bat bie SluSfficjrung biefer 93c*

feftigung, ber (Sifer, mit bem fte betrieben worben, Beunruhigung

in ber ©djweij erzeugt.

Unfer franiöftfdjer ©ewäbrämanu laßt biefe golgerung aber

nidjt gelten. „Der 3ura ift für bic (gdnDcigerifdje Defenftoe Oer*

loren" fd)reibt er, unb otjne einen 'fünft ju mad)en, in bemfclben

Safce fährt er foit: „. . . wa« nidjt fo Diel t)cißt, als? ba§ er

burdjauS für bie franjöfifdje Offenfioe gewonnen wäre.

Wit unfern Äugen gefeljen, (teilt biefe SHnie ifjrem ®runbd)arafter

unb it)rer befonberen ©cftaltung nad) ben £t)pu$ unb ba« ©Aftern

ber rein paffioen gortifteation bar."

Außer ber mieberljoltcn 93erfld)crung, ba§ t9 ftcfj im ABU

gemeinen um Sicherung be§ regten glügela ber Oftfront oon

grantreid) fjanble, wirb nod> auf bie Wottywenbigleit tjingewiefen,

ben 2Beg nad) i'tjon ju oerriegeln, „baö einjige benfbare Singriff«*

objeft einer italienifd^en Armee, bie güf)lung mit einer großen

beutfdjen Armee fuerjt, beren linfen glügel fte bilben würbe."

©leid) bem $ura ift — nad) ber Weiteven Auäeinanberfefcung

unferes Autor« — aud) ber Abfcrjnitt jwifdjen ©enfer unb SReuf*
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cfootefler (See (bie tfinie SBenoge—Orte ober 33enoge—©aane) für

bie <8d)wei$ unhaltbar.

511« günftiqc unb faltbare ^ßofttion wirb nur bie Vi nie ber

Hare ane rf onnt. 3 ie beginnt mit £l)un am See gleiten Dramen«

unb am gufje be« Hochgebirge«, ftnotenpunft ^aljlreictiei- SBege.

(5« folgt Söcrn, ber <Sifc be§ ©unbe«. SDiefcr wiefjtigt <ßunft

würbe burd) eine oorgefetjobene ^ofttion an ber ©aane unb

Senfe, bei 33ulle (Deutfa^ 93oD) unb ©ümminen gu »erflärfen

fein. 3n biefer @egenb fanben bie granjofen 1798 Ijartnäcfigen

SBiberjlanb. (Sin mistiger ©tra§enfnoten ift fobann Hat ber g*

bie (Straßen Don Sern, 9ßeufd)atel, ©olottyum unb Safet treffen

Ijier pfammen; ber Ort liegt auf einem £ügel, bei fcorjem SEBaffer

Don ber Har ganj umfloffen. @ine b.ier etablirte befeftigte Stellung,

müßte Haraufwärt« bis Olttugen, wo bie Saane eimnünbet, unb

abwärt« big £n§ auägebermt werben.

3)er 93etfaffer jie^t bie für bie Serjweijer fdjwctlid) berutyigenbe

Folgerung:

Sic bie Dinge augenblicflitf) liegen, i(t bie Har*<Stredte

Tfyun— Larberg unb bamit ber SBunbeBoorott Sern einer 3n*

oafion oon Sübweften b.er »rei«gegeben.

Huf ber längeren ünter*Har*Strecfe Sarberg—2Öalb8*

but liegen 3 u n a cf> Tt : ©üren, Solotlmrn, SBangen, Harwangen,

Harburg, Ölten. 2e|tere8 ifi ein (Sifenbalm* unb ba^er aud)

jtrategifdjer ftnotenbuntt oon großer 2Bicf)tigfeit. $ier öaffhte

fdwn ber alte §anbel§weg oon SBafel fjer über ben ©ottr)arbt nad)

Stalten; jefct ftraljlen öon Ijier au§ (gifenbafjnen nad) £u$ern, Sern,

Safel, nad) 3"^»* unb an ben SRtjein.

9Jod) widriger burer) feine a,eograpf)ifd)e Sage ijt SBrugg

(23rucf). 3)ie brei mistigen gififfc ber <5d)Wei$er £>ü$ebet;e:

Hare, SReufj unb £immat treffen cjier jufammen, um 12km- weiter

abwärt« bei SoMenj in ben Wrjein gu fallen. Huf ber Sanbjunge,

welche sJleu§ unb Hare bilben, lag einfl ©inbonif f a,*) ein

wichtiger fjeloetifcfjer Ort unb bi« in« fünfte 3ac)rr)unbert unferer

Seitredjnung Hauptquartier einer röwifdjen Legion unb ber i^r

beigegebenen rr)ätifd)en (Joborten.

Hlle ®utad)ten jur Sdjwcijer £anbe8befeftigung«*grage, bie

wir citirt fyaben, betonen bie 2Btd)tigfeit oon Sörugg, nidjt nur

*) Xtx Warne in bem bcS 2)orfc« Söinbifrf) ermatten.
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bie fetjr onfprud)8ooflen, fortifrtatoriftfc lucitgretfcnben, tute Oberft

(Siegfrteb (oergl. «Seite 187 biefeS 3afy:gang«) unb ber ungenannte

beutfdje „greunb ber ©djroeiä", beffen S3orfd)läge mir im Dor=

liegenben Prüfet befprodjen Ijaben (flefye oben (Seite 325 ff.), fonbern

fetftft bie fortipfatorife^ mafeooaflcn, wie bie beö Dberft töotfafefc,

beffen $läne einteilen bie meifle ?lu8fia)t auf «nnafcme feiten»

ber 33unbe8bel)örben unb auf $ertt)irflid)ung ju fjaben fdjetnen.

^luct) bad Journal des sciences militaires prtbet bei 53rugg

übergenauer gefprod)en, in bem ^Dreiecf SB r « g
g— £urgi— SBaben

ben ßrategifeben Sdjmerpunft ber eibgenöfftfd)en 2anbeSüertbeibi«

gung — gleichermaßen gegen franaöftfd)e$ ^orgetjen wie gegen

beut[d»en (Sinfafl.*)

93etrad)tet man bie (Sifenbafynen al$ allein geeignete Opera*

tionSlinie, fo coupirt bie ^ofttion oon 53rugg aflerbingö bie bei ber*

fett« majjgebenben: ©djaff Raufen— 3üridj 35 e [fort— •

^üric^; giebt man bie (Tbauffeen mit in SRedmung, fo mu§ bie

^ofttion öfilidj bt« Sglifau ermeitert werben (mie ber „greunb

ber (Sa^meiV null; üergl. oorfteljenb Seite 326).

53on ber Erörterung ber ©dunerer gront gegen SEBeften,

ioenbet fidj ber franjöfifdje Slrtifel ju berjenigen ber Worb front.

Der föfyein, Don Söafel bi« tfonftanj bie ©renje, fpringt bei

©djafffyaufen ettoaS gegen Horben oor. $ier bat alfo Deutfd) ;

lano einen föentrant, unb nad) befannter "Kegel mären hier bie

geeigneten glufjübergänge ju fud)en. ^ßaffenbe fünfte maren:

©tein, Dieffenbofen, ©djafftjaufen, kaufen, Steinau.

$ier folgen jebodj auf ©djroeijergebiet alflbalb $mei onbere

tocrtfyoofle ^tbfdjnttte: Die £b,ur unb bie S£ö§. Die ©d) meiner

hätten nur ba$ fehr günftig fituirte 2Bintertf)ur unb ffromab«

ttfirt* ben ftlupbergang bei teufen ju befeftigen, um mit

toenig Arbeit eine fefyr ftarfe ^ßofition ju gewinnen. Der „Sin*

bredjer" (renvahisseor) mirb fid) bamit nid)t aufhatten motten,

„er tyat e8 eilig, jum 3**^ äu lontmen unb auf ben ©egner

ju treffen, um beffentmiOen er ben Degen gebogen fcat." (5*

merben nun bie näd)jlmeftlid)en Uebergänge in 53etrad)t gebogen:

*) <S« ifi t>ielleid}t nur ein fWiftifdjer 3ufaß, baß bort ba« maßigere

agreesiou" njer baS unliebsamere „invaaiou" oertoenbet ift.
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ßglifau, flniferflubl, 9?^ein^eim. f)tnter biefen Uebergang«*

punftcn mürbe nun an Höre unb 2imm at bie wahrhafte Schweig

$u pnbcn fein müffen. 3 üri * — beffen ©ebeutung nicht ju

unterfdjäfcen — liegt (eiber ju weit lanbein; bie Sertheibigung

fönne fleh nur auf bie ^ofttion 93rugg— 33aben ftüfcen. SBenn

biefe f etylt, totrb ber Singreifer ben. 8H/ein«Uebcrgang bid)t unter*

halb ber Hore»3Wünbung wagen bürfen. (£8 wirb eine einzige

gelbfchlacht foften, beren HuSgang nicht ^rocifeltjaft ift.

„ÜDie eibgenöfftfdje Slrmee mag flrategifd) unb taftifdj ben

9fea.cln ber $rieg$funjr gemäß gehanbelt, fic mag ftd) ju einer

großen !ompaften ÜWaffe bereinigt unb eine treffliche Stellung in

ber plante ber DperationSlinie ber fernblieben Slrmce eingenommen

fabelt — fic wirb burd) bie ungeheuere numerifche Ueberlegen^eit

ihre§ SBiberfacfjer« jermalmt werben. Unb bie« gar unnüfcer

SBeife, ba fte ^ödjftcnä für einen furgen Moment ben SRorfdj be«

gemeinfamen fteinbe« (ennemi commun) gegen bie franjoflfcfje

Brenge wirb haben toerjögern fönnen. Unb wenn biefe ©ren^e

unbewegt, wenn fic offen wäre, tote bie ©chweijer haben wollen

— bann märe e« gefdjehen um unfere 93ogefen*©chranfe, oieUeicht

um $ori8. 3HT unfere Hoffnung be« SBiberjianbe« in bem großen

ftampfe für bie Unabhängigfeit be« ^aterlanbe« bräche Don Beuern

gufammen; bie ?age be« £anbe8 märe eben fo ernftli* gefährbet

mie im ©epiember 1870."

„$Bir behaupten, baß bei bem gegenwärtigen (Stanbe ber

2)inge, bie eibgenöfftfd)e Slrmee ftd) nufelofem 9flißlingen aug*

fefcen mürbe — oerhängntßooll für bie Unabhängigfeit be« £anbe£,

bebrot)lich für bie befenfioe Gattung, bie granfreid) für ben SBe*

ginn ber geinbfeligfeiten ftd) auferlegen muß. ©egen biefe«

Uebel — nochmal« gefagt — giebt e8 nur ein möglidje« bittet:

bie Schaffung eines geräumigen SGBaffenplafce« in ber @egenb oon

S3rugg bi« ©oben."

Deutfchlanb h«t (nach ber Darftellung unfere» ©emährSmanneS)

ba« höchfte Ontereffe, unb gwar oom ©eginn an, feinen gront*

angriff mit einer parallelen ©eitenbewegung $u fombiniren, wobei

e« — gleichviel ob belgifche« ober fchmeijerifche« — neutrale«

@ebiet ju paffiren hatte.

„233«"" bann bie fdjweijerifche Neutralität burch granfreich

oerlefct werben foöte, fo wäre e«nur nach gefd)ehcner X\)at

(ce ne serait qu'apres coup); wenn bie ©djweijer nicht im
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©tanbe ftnb, ftc^ ber Vergewaltigung gu wiberfefcen — tute fönn*

ten fie beanfpruchen, e$ granfreid) unterfagen, ba« ©chwert

aufzunehmen, ba8 ihrer £anb entfallen ift? Unb wenn fte ben

beutfdjen (ginfaü — fei e«: begünßigen, ober über ftcf> ergeben

laffen . . ., mit »eifern SRecht »erlangen fte, nic^t al« geinb be=

hanbelt $u werben? $>ie ©ache Hegt einfach: für ober gegen;

ein 2Rittlere$ gtebt eö nicht, menigftenS nicht, faflfl bic Friegführen*

ben 9Jcad)te ntc^t oon Beuern Übereinfommen — wie 1870 — bic

Neutralität bcö ©d)wei$er ©ebieteS ju garantiren."

„Dn tfenntnijj beffen, wa8 ÜDeutfdjIanb tf)un fann, Ratten whr

ba8 9fcd)t, ju prüfen, mit welchen Mitteln augcnblicflich bie Schweif

einem auf grantreich gerichteten Angriffe bie ©tirn würbe bitten

tonnen.

2Bir prüften bie ©tarte ihre« Speere«, bie £eichtig!ctt feiner

SUJobtlmaehung, bie Sanbeöbefefligung ... unb wir tonnten nur

Ohnmacht finben.

$)te ©chweijer @bene ift ein breiter #eerweg, leicht jugäng*

lieh Oebem, bem e« beliebt. 2Benn bie ©chmeijer ftch nicht mehren

lönnen ober wollen .... mag bann Oeber in feinem $aufe jum

fechten fehen."

3)er frangöfifche Slutor begrüßt fchliejjlid) ben neuerlichen

Umfchmung, ba8 (Srroadjen, bog in ber ©ci)wei3 ftch ooflgogen, bie

Agitation in ber £age8preffe, bie Sörofchüren, bie Söorlefungen, oor

Slllem bie <£rfenntni§ ber politifchen guter be8 SBunbeS, bie in

ber SRteberfefcung einer £anbe$befeftigungö*(5ommifflon jum 2lu$*

bruef gefommen ift.

„Der 2Bcg ber 3noafton mivb nicht mehr fo glatt unb bequem

fein; ber Angriff, ben mir fürchten, wirb auf einen Huj$enpo|ten

ftojjcn, ber hoffentlich öertbeibigt werben wirb, träftig oertheibigt

granfreid) wirb babei eben fo gewinnen wie bie ©chweij;

nicht wir haben unö ju beilagen."

3)er 3lrtifel beö Journ. d. sc. mil. lägt bie Oft« unb ©üb*

grenze ber «Schweif auger Betracht; Oesterreich wirb gar nicht

erwähnt, Italien nur gelegentlich, al8 möglicherweife bereinjiiger

Unter glfigel eine« beutfehefl Vormarfche«; Don ben eingehenb be*

rücffld)tigten ©orfd)(agen beö Dberft ©iegfrieb fommen nur bie*

jentgen jur «ufjählung, bie ftch auf bie nörblich oon ber ©iago*

nale ®enf—Söobenfee gelegene ^onbcö^älfte begehen.
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Die franjöftfd)e <5tubie Über bie „famöfe £anbe«befeftigung§*

frage" ift bemnad) feine erfd)öpf<nbe; fte orientirt ben franjöfifdjen

tfeferfrei« be« Journal« ntcfyt DoOflänbig. <Sic ift wofyl audj nic^t

für btefen allein, fle ift — nebenbei ober oieUcicbt oorjugflweife —
für 2efer in ber <5djwei$ gefcfyrieben; fie erörtert, wag wo&l er«

folgen »erbe, wenn bie beiben 9ftül)lfteine, ^mifdjen benen bie

O^roeis fid) bepnbet, wieber in« 2Raf)len geraten feilten.

2Ba«, wie bie ©djweiaer TOUttärfdjrif tftetter berieten, nidjt

nur £f)ier« au«gefprod)en ^at, wa« aud) in ©t. (Sljr com ttattjeber

$u oernetynen fein foU, baS fdjeint im Allgemeinen aud) baS

Journal des sciences olö Ariom an^uerfennen: „Die Sfteutrali*

tat ber ©ctjweis ift für unfere Defenfioe — oottrefflidt;; in bie

£age gefommen, offenfio ©erfahren $u Iönnen, »erben mir nidjt

aüju ffrupulöS fein bfirfen."

60 fnapp unb gerabeju auSgefprodjen, fel)lt cd biefem ©e*

ban!en nidjt an einem frioolen 8eigcf djrnacf, unb mir beeilen und,

yi erllären, bajj mir in biefem Sinne ben in SWebe fteljenben

Artifel nidjt oerßanben Ijaben woüen. Der Äern feiner Verleitung

unb 23eweiäfüf)rung fd)eint und folgenber:

grantretd) empfinbet fid) jefct al§ geflung; ftefyt fld^ letber

gelungen, fid) fo ju empfinben, bat ftd) bann ergeben, ob»

gleich feinem Sftaturel biefe föolle mtberftrebt. AI« gejtung

unb früher ober fpäter eineS Angriff« gewärtig, fyat e8 beft*

moglid) armirt. Die ftorttf if ation ift paffio; aber freilief)

— bie SBertljeibtgung foU ntc^t paffio fein. Der ßommanbant

b,at natürlich, fdjon jefct feinen ^ertijcibigungSplan. (Sr mad)t

lein ©e^eimnig barau«. Cr wirb ben Singreifer Ijeranfommen

unb feine Attacfe eröffnen laffen. Dann toirb ja wot;l ein grojjer

Ausfall oon einer ber £oltateral*gronten au« tfyunlid) fein.

Die linle erfcfyeint wenig, bie rechte trefflid) geeignet, $u einer

Dioerfion.

®egen Angriff gefiebert foHte bie rechte ^oflatcral^ront

burdj) bie Neutralität ber ©djweift fein. (Eine btplomattfcrje ©ti*

pulation tjat aber etwa« oon jenen SRanöoerficttonen, bie ein

SZBeijenfelb für einen <5umpf gelten $u laffen öorfdjreiben. Da«
fiftio Ungangbare reell ungangbar &u machen, läge ber ©d)Weia

ob. ^3i§ber festen fte ba« ntdjt woQen ober nidjt $u föunen. Da
fab ftd) benn ber ftommanbant genötigt, bie widrige ftoflateral'gtont

fortiftfatoufc$*pafftD redjt jtarf $u machen, benn er traut bem

Digitized by Google



350

Angreifer ju, pd) gegebenen %aUi ju erinnern, ba§ ber ftngtrte

Sumpf in äBirfltdjfeit ein fefcr gangbares SEBeijenfelb.

Za\i eine fortipfatorifd) = p a ff io fiarfc gront juglctd) eine gut

angeorbnete Ausfall)} forte bar Pellen mujj, lehrt ba« 21 $3 CS

ber ÄriegÄbaufunp.

9hd)t in SBorten birelt au$gefprod>en, aber ju erröten, ip

ber Sftatt), ber ben ©$roei$ern gegeben roerben fofl: „Orormht

euch, ju einem tüchtigen Sorroerfe für unS, tidjtet einen tüd)*

tigen großen 2Baffenplafc, SBrugg—£urgi—$aben, l)er; er liegt nur

roenige tfttarfa^ftunben oon ben fünften, bie für einen töljeinüber*

gang bem „gemeinfamett geinbe" bequem waren. 2)o8 2)reied,

Dcffen Spitze biefe $ofition unb beffen iöap* ©enf-2?afel bilbet —
beiläufig gegen 5000 Guabrat*Mometer, ber be|k $b,eil be$ 2an*

be8 — baö fönnt ib,r ja, roie |e^t bie Dinge liegen, bod) nid)t

galten ; fad« mir wollten — eä Pfinbe un3 offen. 2Benn bie

^Option bei 33rugg ben Angreifer com (Sinbrud) abfdjrecft". . . .

Dod) nein! 2)iefe (£t>entualität finben mir nid)t erörtert; ber

Slitifel IM nirfit unb leugnet nid)t, ob ober bat} bann granf*

rcid) auä eigener 3nitiattoe bie ©djroei^er Neutralität

mißachten roer&e. (£8 mirb ftiQfd^rr eigenb roofyl all eine er«

rofinfdjte Äonfequcnj ber ftattget)abten SRoHenoertbeitung aufgefaßt,

ba§ iDeutfdjlanb ben erPen ,»}ug ntufc; e8 rotrb gehofft,

bafe e$ fid) oor Slntmeipen mefyr als cor ber etmaigen ©ebroeijer

ganbeSbefeftigung fürchten, ba§ tg auf biefer Seite ba$ Dbium
unb bie 55erantmoitlid)feit ber *Reutralität$*93erle$ung auf

pd) nehmen merbe. (S$ ip bonn nidjt granfieid), meld)eö ben

Verträgen guroiber t)anbelt, menn e$ bem um feinetmiHen Sin*

gefallenen fo f c^ned rote tnöglid) unb auf bem nöa^pen 2Bege ju

,<pülfe fommt!

33or einem iöünbnijj mit £)eutfd)Ianb roirb bie <5d)roei$ ge*

roornt unter §inrociö au
f 0 j e ©efafyr, bie für ben 8ci)road>en int

33ünbm6 mit bem ©tarfen liegt; pe roirb überbieö Derftänbigt,

bafj, ben beutfdjen (Sin fall begünftigen ober aud) nur über fid)

ergeben laffen, fiety geinbfdjaft oon ber anberen (Seite jujieben

feigen roürbe.

3)en ©ajlug mögen bie ©djroeiaer felber jte^en . . . „pour

oa contre, il n y a pas de milieuu .

2Ba$ roir gelefen — in unb jroifc^en ben 3eilen . . . roir

^aben eö üieüei^t falfd) oerftanbrn. Nun, unfer Slrajiü geljt ebenfo
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hinüber, mie baÄ Journal des seiences militaires herüber; ber

Hutor be8 Slrtttctö roirb alfo mobl unfere Betrachtung ©cficht

befommen; wenn mir geirrt r)aben, laffen mir un8 gern eincö

33e[feren belehren. SZßir rid)ten nur noch eine Bewertung an t^n

unb (eine SHeinungSgenoffen:

greilich iji bie beutfd)C „implantation* gmifc^en 9?^ein unb

Bogefen, ifi namentlich, ber fal sifle&, ftratcgifd) betrachtet, eine

Drohung, eine aggiefftoe Haltung; ober bod) nur ba«, roa$

„garde" bei ben franaöfifchen gedjtmeiftern ^cigt ; mir liegen nur

tu ber ^orabe. Sir haben grantreid) me^c getban, mebetbun

müffen; mir ftnb prooocirt morben. ©elbftlofe Slneifennung ge*

rechter Vergeltung \)t\$t fetjr tml oon ber Stfenfchennatur int

Allgemeinen unb oon ber fianjöftfcben in&befcnbere oerlangen.

2Benn fte $um £)urd)brud) famc, menn bie milben #?ct>and)erufe

oerftummten, *Riemanb mürbe freubiger als mir 2)eutfcben biefe

BerooQftänbigung beä unftcheren politifch*btplomatifch<n grtebenS

buref) aufrichtige nationale Berföhnnng begrfigen. 2Bir tbealiftifdjen

Träumer finben ben ©ebanfen nicht ungereimt, baj} %mi groge

ÄulturoÖlfer nebeneiuanber in ehrlicher greunbfebaft unb ju beiber*

feitigem Bortheile leben unb fleh entmiaMn tonnten, Böller, beren

burch Boben, Stluna, ©efebiebte allerbingS oielfad) oerfchiebenartig

gemorbenen (Sigenibümlicbfeiten fid) nicht gegenfeitig au^ufchliegen

brauchen, foubern (ich ju einem ooüfommneren ßultur* unb Üttenfa>

hettöbilbe ergänzen mürben. Beibe nennen mir äarl ben ©rogen

ben Unfern; bicfelbe §elbengefialt fteht auf ber ©cbmeUe ber

beutfehen mie ber fran^öfifchen ©efdjichte — oietleiebt birgt boch

bie 3ufunft eine SBieberfehr folcher (£inl)eif, menn auch unter anbe*

rem zeitgemäßen ©ombol.

gretlid) mirb bie beutfehe ©renzmacht bi$ barjin mohl noct)

oiel ^Baffer bie Üftofel unb ben 'Jtljeiu hinunter fliegen feiert!

£>te 3 d)rocij tt)ut einftmeilen gut, fid) als ^mifchen jmei Wlütyl*

fteinen beftnblich ju betrachten unb fich eine möglich ft ftavte Schale

^u oerfchaffen, um eintretenbenfallö nicht vermählen zu merben.

lieber bie ©chmeijer £anbe3befeftigung$*grage benfen mir ge*

rabe fo mie ba£ Journal des sciences mitaires; mir abopüren

ben ©chlug feine» Artifel«:

„L'Allemagne y gagnera autant que la Suisse; ce n'est

pas k nous, de uous plaindre."
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(£rgätt$img unb Wadjtrag.

$n einem befonberen Ärtitel bringt ba8 Journal des sciences

militaires (3unU#eft 1881):

SJetradjtungen über bie Dermeintlid)e Neutralität Don §oäV
<2aooDen.

618 iji Don 3ntereffe, ja erfahren, roie auf franjöfifcber

Seite bieje ftaat*re^tlia>*potitija) 5 milüärifd)e grage „betrautet"

wirb.

3)er tfanbftricf), ber beut ©aoopen Reifet, tyat im £aufe ber

Safjrtjunberte roecrjfelnbe 3 u9e^°"9^t erlebt; er mar gaflifdj,

römifd), burgunbifa), fränfifa), arelatifd); feit 1038 ju Deutfdjlanb

getjörig unb Don ©tattt)aitein regiert. Unter biefen gewannen bie

(trafen Don 2Jcaurienne bie gröjjte SJcacrjt, unb allmäblicb, oer=

fdjmoljen bie inebreren öingelbe^irfe ju einem ©ebilbe, baS als

„©aoorjen" im 3abre 1111 (unter Seaifer $>einrid) IV.) in bie

©efdncfye tritt; erfl alä ^eiajSgrcftaiaft, fpäter al$ £cr$ogtr;um.

Äu8 ben ®rafen Don SHaurienne entroicfeltc ftd) eine Dt)nafticr

DaS £)au8 <Saoopen. 3)affelbe bat befanntlicf) ein guteä Sloance*

ment gehabt. Seit 1720 faß e8 auf bem £f)rone ber farbinifefcen

;Vionard)'.e; beut ift eß ba3 töntglidfe §au$ Don Statten. 3n ben

11 3af>renDon 1859 bi$ 1870 ift e$ Don £urin über glorenj nad)

IHout, unb oon ber $errfd}aft über 4»/* TOtÜionen ju ber über

25 äJciflionen Italiener gelangt.

Da8 Stnmmlanö Saoorjen — nur etroa 200 geographica

Duabratuicilen unb eine Ijalbe tüciüion 93eroot)ner jäljlenb —
liegt jmifd^en granfreiä) unb Italien, burdj bie Don <5fibroeft

nad) Ocorboft ftreidjenbe ^IpensSBafferfdjeibe in eine nörblidje unb

füblicrje 2lbbadmng getrennt (58 ift ein micfctigeS @renj* unb

2)urdtöug$lanb, unb feine SBeroo^ner geben baoon 3'u9m6>

griecbjfdjeö, a,aüi|d>$, römifd)e$, longobarbifdjeä unb beutfdjeä

S3(ut ift in i^nen Dennifäjt. ©pradjlid) rjot - namentlich in ber

Worb&älfte — ba« granaöfifaje (in einem fd)led)ten SDialeft) ba§

lkbergeroid)t erlangt.

3n ben So^rbunberten ber ©eroalttrjatigfeit, beS ?änberfd)Qeb.er«,

ber ßabtnetefriege trieb baö §au8 (Sanotjen eine $olitif wie Stafette,

bie Hein anfangen unb cS gu etioa« ®ro§em bringen toollen:

fte Ralfen, fte matten fid) nü&lid>, wo ftc glaubten, bafe et-oa«
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*u gewinnen fei, unb wenn ba§ ©piet gcfä^rlic^ Würbe, fugten

fie ber unparteiifdje dritte ober ber unbeteiligte Neutrale &u fein.

2)en Neutralitat« * ©ejtrcbungen beö $aufe« ©aooöen bat

^ranfreid) fiet« wiberftrebt. „granfreid)8 ^olitil mußte abfielen

unb gtelte audj wirflieb, auf bie bepnitiöe (Erwerbung biefed

ganj frangöfifdjen Sanbftri c^ö r befjen SBebeutung eine ^eröor*

ragenbe — fowotyl für Angriff wie für 93ertr)eibigung — war; ba*

matt befonber«, wo bte §auptfd)lad)tfelber in 3talien lagen.

©o wiberfefctc fid) benn 1611, 1690, 1697, 1702 unb 1713

(grieben oon Utrecht) granfreich auöbrücflid) ber oom ©aufe ©aootyen

fo lebhaft begehrten Neutralifation."

S)ann fam bie Slera ber Neoolutionä* unb Napoleonifdjen

Kriege unb granfreid) geriet^ in jenen ©lücf* unb $errfd)aftä*

taumel, ben SNandjer leiber nodj immer al8 feinen normalen

ßanb betrachtet.

2)er SBtener Kongreß bämmte bie übermäßige (grpanfton

fräftig §urücf. (Sine ber bal)in abgtelenben $eranftaltungcn mar

bie Neutralität ber ©cfcwetg. Um ben Danton ©enf, ben granfreidj

nahegelegenen, befonberS gu fräftigen, mußte ber $önig Don ©ar*

btnien einige Abtretungen machen. Dafür würbe i^m nun audj

fein SBunfc^ — wenn nict)t im gangen Umfange, fo bod) gum

Xfytii erfüllt; jmar ntd)t ganj ©aoorjen, aber bod) bie bem ©enfer

See unb granfreid} junädjft gelegenen 33egirfe oon £r)onou (ba8

(Sljablaiö )unb Söonneoitle (gaucignlj) — biefe Steile oon ©aoorjen

„würben in bie oon allen SNädjten garantirte Neutralität ber

©d^roeij mit einbegriffen; bei aufgebrochenen ober nur brofjenben

geinbfeligfeiten gwifdjen ben Nad)barmäehten foQten bte Gruppen

beö ftönigä oon ©arbinten, bie etwa in biefem Sanbeötfjetle ftän*

ben, ftd) fturüdgiehen unb ü)rcn 2Beg nöthigenfall« burd) ben

©d)Weiger CEanton 2Baüi8 nehmen bürfen; feine anberen Struppen

füllten in ben bezeichneten faootjtfdjett SBegirfen Aufenthalt ober

auc^ «WH Durchzug nehmen bürfen, mit Ausnahme berjenigen,

welche bie (Sibgenoffenfchaft bort gu plactren für angezeigt er*

achten möchte.

Hrtifel V lautete: „Die oerbünbeten ©ouoeraine machen ftd)

oerbinblict), i^re SBermittelung ferner bafür eintreten gu lafjen, baß

granfreich bewogen werbe, ©einer 2ftajejtät bem Könige oon ©ar*

btnien menigjienS einen £heil be« ©ebietefi, weldje» e$ gur ge-rt

in ©aoovjen beftfct, gurüefgugeben, nämlich ben 53erggug ber SÖaugeS,

ftünfunb&ierjigfter Damalig, LXXXVIII. Sanb. 23
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bie 3tabt Annecty unb bie ^auptftrafje, bie 0011 ba nad) ©enf

führt (genaue @ren,$fcft(ieflung vorbehalten); in Anbetracht, ba§

ba3 angeführte ©ebiet erforberlid) ift, fowohl alö Grrgänjung beö

$ertheibigung$ft)ftem3 ber Alpen, wie auch, um bte Verwaltung

Desjenigen ©ebicteö 3U erleichtern, welches Seiner ÜWaiepät bem

Könige ton ©arbinien Derblieben ifl."

Daß Journal d. sc. m. bemerft ba^u:

„2Ba$ woüte ber f^ürft ? Dag ihm bie SBertheibtgung ber

Alpen möglich werben fofle. 2Benn er ba« Söergreoier „les Banges"

gurüefforberte, fo gefchah bie8 offenbar nur im #inblicf auf $3er*

theibigung oon ©aüoöen gegen granfreid)."

Napoleon« föücffehr uon ©Iba, fein ©turj unb bie Sßieber-

herfteüung ber 53ourbon$ fyatttn noch mancherlei ÜWobtftfationen

ber Siener gelungen burch ben ^weiten ^arifer ^rieben jur

golge. ©arbinien erhielt jefct benjenigen Xtyii oon ©aoohen

jurücf, ber bis bahin alö „Departement beS Montblanc" feit 1792

£U granlreicb, gehört hatte.

Artitel III M £raftat$ nom 20. ftooember 1815 hat folgenbe

gaffung: „ÜDie Neutralität ber Schweis fofl in berfelben Seife

wie ftc burd) Artifel 92 ber ©ctjlußafte be§ Siener flongreffeä

auf Ciliablaiö unb gaudgnö auGgebehnt werben ift, auf Dasjenige

©ebiet auGgcbehnt werben, Welches nörbltch uou ber Vinte liegt,

bte bei Ugineö beginnenb (biefe ©tabt mit inbegriffen) an ba3

©übenbe be$ ©eeS oon Annect), über ftaoergeS nach42e8cheraine$,

jum ©ee non Söourget unb bis an bie 9lhonc führt."

Am 15. December fanb in Shomb^rt) bie föürfgabe be$ SDc*

partementö beö SKontblanc an ben Sfonig non ©arbinien ftatt.

ÜDerfelbe überliefe ber ©chweij noch bic bret ©emeinben (SolIongeG*

SBetlerine, (Sorbier unb £ermance.

„Sebent 53ortheile alfo, ber bem tönige öon ©arbinien be*

willigt würbe, entfprach eine Erwerbung, bie bie ©chtoeij machte.

(5$ ift wefentlieh, biefen Umflanb ju bemerfen."

3n ber Uebernahme^erhanblung Dom 15. SDcccmber ^ei^t

e$: „(Der flönig oon ©arbinien fltmmt ber in oben bezeichneter

Art eingeengten Umgrenzung ber Neutralität 511, obgleich er

Untere für gang ©aootjen bcanfprudjt hatte."

SDaä Journal des sciences militaires macht hier % c*

merfung

:
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„9Jcan erficht, granfreich — feiner trabitioneflen $olitif, fo

ütel bie Umflänbe eö gematteten, treu unb ber Sßorte beö ©enerol

$?ourcet eingebenf: 3m Kriegsfälle barf £aüonen aüejeit al$ $ur

Verfügung §ranfretd)$ jtetjenb angefeuert merben — erlangte, bafe

bie Neutralität eingefchranft unb nicht auf gang ©aüotten

au$gebef)nt würbe."

Um 16. SWärj 1816 »urbe ju £urin ein (separatoertrag

jttnfchen ©arbinien unb ber Schtoeij unterzeichnet unb bie ©reng*

frage greiften beiben georbnet. O^ne jeben 33orbet)alt anerfannte

unb aeeepttrte bie <5$njei$ bie Neutralität einiger Steile oon <5a=

Dorjcn, „gleichermaßen alö ob biefetben ihr juge^öiten."

„2Ba8 ^atte benn nun alfo ber König Don Sarbinien fo

bringlicf) begehrt unb enblid) erlangt? 2)ie eben bezeichnete Neu*

tralität, al$ eine 93orbeugungöma§regel, ouSfc^tiegüc^ gegen granf*

reid) gerietet. (Gefallen lieg er ftd) bie engere Umgrenzung biefer

Neutralität, bie er auf fein ganzes ©ebiet auf ber rocftttdjcii

Slbbachung ber Sllpen auSgebefmt hatte fjaben moHen."

„S3on 1815 bis 1859 blieb bie Neutralität Oon #och*©aoot)en

ein tobter 93uchftabe, ba feine politifche 33er&ncfelung, fein Krieg

Slnlag gab, bie $robe gu maerjen. 1859 fümmerte man ftd) roenig

barum, f o roenig, baß bie ©ifenbahn £non—(Suloz—QEIjamberö, bie

ba8 neutraliftrte — ober bafür angeferjene — ©ebiet oon (Suloj

bi$ 2lir*le$*93ain$ burchfd)neibet, §um £ran8port franjöpWer

Xruppen unb Kriegöbebürfniffe benufct mürbe."

„2Bie r;atte ftd) aber auch Die (Stellung §ranfrei<ha gegenüber

ben Unterzeichnern ber ©ertrage oon 1815 geänbert!

Nu&lanb befiegt, tu feinen 33e(irebungen gehemmt,

Oefterreich — e$ ^atte Nujjlanb im ©tid) gelaffen, ofyne fich

mit granfretch $u oerbänben, unb SDanf bem jmeibeutigen ©piete

mar cö ifolirt unb oerbächtig; Greußen jur untermürftgen unb

gebulbtgen SöemegungSlofigteit eines (Staate« brüten NangeS ge*

nötbjgt; (Snglanb gebemüthigt burch bie untergeorbnete Nolle,

bie e$ im Krim*Kriege gefpielt fjatte, burch bie frrafjlenbe „©loire"

feines ^lüiirten, burch bie „Neuanche", bie bte <Söt)ne ber 33eftegten

oon Waterloo bei Snferman genommen tjatten, tnbem fte feine Slrmee

retteten ....
Unb nun roar'S Defierreid) — unfer jmeibeutiger 93unbe3*

genoffe oon 1854 — mit bem roir'S ju tfjun hatten."

23*
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Diefer föücfblicf auf bic potitiftt)e (Situation oon 1859 ift

jwar fct)r frangöfifd) PUiprt, aber er ift gutreffenb. Da8 jweite

tfaiferreid) ftanb bamal« auf bcr $öf)e, ber „fteffe" festen auf

bem 2Bege, bem übrigen (Suropa ebenfo ungefiraft ©ottifen fagen

$u bfirfen, wie e« ber „Onfel" fo lange getfym l)atte.

Den 5lrieg oon 1859 nennt übrigens baß Journal des

sciences militaires einen ber größten gelter beß ^weiten Suis

pire. Da« tteinfkatlid) gesplitterte Italien war für granfreid)

ein ©itt)er$eitSpfanb. Do« gecinigte Statten — wenn autt) un*

eingeben! beflen, wa8 granfreitt) für baffelbe getyan — Würbe

allein gwar autt) nod) nid)t gu fürd)ten fein; aber boneben iji nun

quo) nod) SDcutfcr)Ianb „geeinigt" — gleittjfallS Don! ber ftt)ulb*

ooflen Sd)road)f)eit (gräce aax faiblesses coupables) be« gweitert

Empire! „Sin bem Sage, Wo wir Italien auf bem §alfe hätten,

ftänbe Deutfd)lanb — nid)t hinter itym — fonbern iljm gur

(Seite. 2Bo$l ober übel — Statten mirb in bie beutfdje Bewegung

mit fortgeriffen werben."

2Benn aber autt) bie franjöftftt)e £f)eilnat)me für Statten 1859

für eine unlluge §anblung erflart roirb — ein erwünftt)te8 §ono*

rar trug ber Reifer immerhin baoon: Da§ feit Safy^unberten

begehrte, jett* unb tljeilweife fd)on gewonnen geroefene aber bann

Wieb er oerlorene ©aootjen.

Der Muriner (£effionö=S3crtra9 oom 24. ÜKarg 1860 befagt in

Slrtifel II:

„®letd>rmafjen ifl felbfioerftanblid), bafe ©eine gKajefiat ber

ffönig oon ©arbinien bie neutralifirten ©ebietStrjeile oon ©aootoen

nur mit ben SBcbinaungen übergeben fann, unter benen er fte felbjt

beftfet, unb ba§ e« ©ad)e ©einer ü^ojeflat be8 flaiferS ber gran*

gofen fein wirb, in biefer Sejiefmng fid) fowoljl mit ben auf bem

Söiener JJongrefj oertreten gewefenen 2ftatt)ten wie mit bem ©tt)wei$er

SSunbe gu oerflänbigen."

9cad) ber Meinung bed Journal des sciences militaires er»

fd)ien oon ba ab bie Srage unter oeränbertem @eftd)t$punfte.

„Der ßönig oon ©arbinien cebirte ©aootjen an grantreid)

fowie er e$ felbji befafj. ©r fonnte autt) niöjt anberS. (58 ftanb

ntdjt bei Victor (Smanuel, aus eigener üHad)toou'fommen4eit

bie $lbmad)ung oom 20. Sftooember 1815 gu änbern. Gin ST^etl

oon ©aoorjen war neutraliflrt. 9?un — in weffen Snterejfe lag

benn btefe 9hutrattfirung? Offenbar bod) nid)t in bemienigen oon
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Saooben felbfl, fonbern in bemjenigen beö ® efammtbcf i^eS be«

£aufe« Saootoen . .

„£>er SIuGnaljmeaujknb bct faooöifdjen Neutralität war eine

©idjerung ber Muriner #errfdjaft gegen etwaige Slbfldjten granf*

teuf)0 unb ber Sdjweia!"

„2öo$u mar bem Äönigc oon ©arbinien bie üftögltdjfeit ein*

geräumt worben, Struppen au« ©aootien na$ <piemont jurücfju*

nehmen, felbft auf beut SBege burd) 2Bafli« — tro^ ber anerfannten

Neutralität ber Sdjweij? $ie§ ba$ nid)t ganj flar barauf l)in*

Weifen, bog bie ©efaljr oon ber f ran^öftf dt)en Seite fommen

Werbe? 2öenn nun aber granfreidj in ben 23efifc ton Sa*
üoijcn gelangt mar — wa« würbe bann au« ber 5IngemeffenI)eit

unb Nüfctid&feit biefer Neutralifation?"

2luf biefe grage fdjeint bie Antwort einfad). Die NeutralU

tät oon (^t)ablai8 unb gaucignto — unter gleite europäifd)e

©arantie geftellt, wie bie ber Sdjweig — ift fo ju fagen eine

moralifdje Karriere, eine fingirte (Sperre jroifcr)en ^ranfreid) unb

3talien, mit bem unoer!ennbaren, wenn ,aud) nid)t pofltio au«-

gefprodjenen 3ro<d, I entere« gegen jene 8 gu fd)ü^en, nidtjt um*

gefeljrt. tiefer ibeate ©renggraben wirb bura) ben Um(ianb

burdjauS nid)t beeinflußt, wem ba« Terrain gehört, auf bem er

fta) bepnbet. Natürlich ift er urfprünglidj auf bemjenigen inftaflirt

worben, ba$ bem Säwädjeren, bem §u Sdjüfeenben geborte, benn

e« wäre eine I)arte 3«ntut^ung, eine arge 3)emütyigung gemefen,

menn fofort ein Streifen ©ren^tanb auf franjöfifa^cr Seite

neutraliftrt Worben märe. Söirb nun aber nadjträglicf) baS mit

ber Neutraltfation belegte ©ebiet oon bemjenigen erworben, ber

burdj jene Stipulation im 3<wnie gesotten werben fofl, fo erwirbt

er baffclbe nad) uraltem NedjtSgrunbfafc mit bem auf bem 33eftfc

baftenben £)nu« ober Serbitut.

S5on berartigen Erwägungen finbet ftcf) aber feine Spur im

Journal des sciences militaires. S« Wirb frier nur b,erDorgef)oben,

ba§ Neutralität« fcftfefcung unb (Gebietsabtretung ein biplomatifdj*

politifaV« $anbet«gefd>äft jwifa^en Sdjweij unb Sarbinien ge*

wefen fei.

3>a§ bie Sd)Wei$ ptemonteftfdjen Gruppen unter Umftänben

ben 2Beg burd; 2öaÜi« gehalten unb bog e§ mit eignen Streit«

Iräften ba« neutratifirte Saootyen beb,uf« SiaVrfrellung ber Neu*

tralität befefcen foOe — barin fjabe für bie Schweis eine lajtige

Di
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Verpflichtung unb bagegen für ©arbinien bcr SSortfjeü ge*

legen. 3)ie Abtretung mehrerer ©emeinben jur 93ergrö§erung be«

Ganton (Senf fei ber $rei« geroefen, ben ©orbinten für

ben erlangten Nufcen bejaht, bie (Sdjwetj al« (Sntfchäbigung

für bie übernommene Verpflichtung ein q eftr teilen habe.

5Iu8brücflict> wirb behauptet: £>ie faootjifc^c Neutraliftrung

fei grunbfäfclicb nicht im $inblicf ouf ©d)üfcung ber ©chwei^er*

grenje erfolgt, ba biefe hinlänglich burd) bie eben für bie ©chweij

felbft garanttrte Neutralität gefächert wäre.

£)iefe Behauptung forbert jum 2Biberfprucb auf. Befannt-

lid) hält man bei SlbfcbnittSbefeftigungen bie glügelanlehnungen

für etwa« fetjr Sichtige«; bie Neutralität ber <5d)»ei$, fpeciell

bie SBeftfrortt bcrfelben, ftetjt mit ihrem linfen gltigel in ber £uft,

fobalb (Sfjablai« unb SaucigM) für franjofif^e Struppen unb tat*

tifdjc ÜWanöoer nidjt mehr unzugänglich finb.

$ln biefe Sluffaffung bcnlt ba8 Journal des sciences mili-

taires nicht; ihm jufolge ift bei ber Neutralijlrung ber fat*ot)ifc^cn

©ebietStbeile Schüfe ber ©djhuij burebau« nicht beabftebtigt

gewefeu; bie Neutralifirung „mürbe ber ©cbweij im ©egentbeil

auferlegt al8 eine Verpflichtung, bie fte als eine im jurifti*

fd>en 6inne „läftige" (ä titre onereux) übernommen hat."

Nunmehr gehaltet fleh baS »eitere Naifonneinent rcd)t bequem,

natbbem bie £auptbebenfen ignorirt finb.

Die Sdjtoeij ^atte mit ber ganzen Angelegenheit weiter nichts

ju fchoffen, faüS nur ihre eigene Neutralitat nicht babei in§ <3piel

fam — meint ba« „Journal etc."

„(Bit mar nicht jugejogen ju ben Siener unb Käufer 33er*

hanblungen. Sie hatte — ohne baS e^rlict) eingesehen ^u wollen—
bie Neutralität tton $oa>Saoohen nid)t angejtrebt, fonbern fleh

gefallen laffen. Slöerbingö hatte fte babei eine anfelmliehe ©ebietS*

erWeiterung propttrt."

„Unb gleichwohl nahm fte nun leinen $lnflanb, fich unju»

frieben ju erklären, Wo fie fleh hätte befriebigt geigen foflen. Bit

oerbarg nicht einmal mehr ihre heimlichen (belüfte, ihr Begehren,

baö Sübufer bed ©enfer SeeS ju gewinnen. Sie (teilte bie 23c*

hauptung in ben Borbergrunb, baß, inbem bie (Schlugalte beS

Siener Äongreffes ba« d^ablaiS unb fcaucignt) in gleicher Seife

wie bie Schweif neutral erllärt habe, bie politifehen Berhältniffe

jener ©ebiete nur mit 3uftimmung be3 Schweiber BunbeS ge*
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anbert »erben bürften. Sie ging nocf> weiter: fle oertangte, biefe

£anbffrid)e mü§ten i^rem ©ebiete jugcf^togen »erben, ba nur in

i^rem, bem fajweijertfdjen, Sntereffe bie Neutralifirung jener £§eite

Don (Saootyen erfolgt fei."

2öir ftnb Damit einDerftanben, bag biefe Slnfprüdje für un*

begrünbet erflart werben.

©leid&wobl oerflanb ftd) granfreid) baju, bie grage ben

SBiener $ongregmä$ten ju unterbreiten. Diefe bezeigten wenig

Neigung jur @inmtfdjung unb (teilten bie ©adje ben beseitigten

anleint.

„Nur in (Jngtanb erljob ftd) ein lauteS ©cfdjret. 2ftr.

Äinglafe überlieg fld) im englifdjen Parlament ben b,eftigfien

Declamntioncn gegen granfrei$ unb forberte ju einer Koalition

gegen baffelbe auf. 9Wr. 93rigb,t war nötiger englifdj geftnnt.

„3flag bodj lieber ©aootyen ju ©runbe geben, als ba§ wir, bie

SBertreter beä cnglifaVn 33olfe$, unfer £anb in einen (Streit mit

granfreid) Derwicfeln foflten, um einer 9lngelegenb,eit »inen, bie nur

bie SöeDölfcrung Don ©arbinien unb ©aootyen angebt."

„Die grage büeb in ber ©djwebe, unb wir glauben

nidjt, baß fie feitbem wieber aufgenommen worben ift. Die

©leidjgiltigfeit ber (5ontinentalmäd)te beweift, ba§ jene Leutra*

lität ein Ding ift, ba8 fia) überlebt r)at, wenn e§ nid)t gar ab*

getban ifi."

$olgenben ©afc werben bie (Sajwei^er wo^l als eine franfenbe

SSerbo^nung empfinben. Da§ Journal des sciences militaires

entnimmt tyn einer 93rofdbüre: „Occupations, neutralite militaire

et annexion de la Savoie" oon Stbbe Duciö; er lautet:

„Der Uebergang be$ 2anbc$ ©aDotjen an granfreid) tyat bie

©djweig ©arbinien gegenüber oon ber Serpf licfytung ent*

laftet, bie Neutralität Don beffen NorbproDinjen gu überwadjen;

ba« ift $UIe3. granfreid) forbert nidjt einmal bie $erau#gabe

jener ©emeinben, bie $ur Qtit ö *c 53e^a^ung für jene ©erpfliäV

tung gebtlbet boben, bie bie ©a^weij foldjergeftalt unentgeltlich lo$

geworben ift."

Da$ Journal de9 sciences militaires fügt ^tn^U

:

„3fi e8 nötbig, bog wir un8 mit biefer fogenannten Neutra*

lität Don (Sbablai*, gaucignt) u.
f. w. befdjäftigen unb ifn- irgenb

wel$e ©ebeutung für bie S^nft augefle^en?

©an$ unb gar nid)t unferer Meinung naaj.
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2Bir wollen und nid)t babei aufhatten, geltenb $u machen, wie

oberflächlich unb unbeftimmt bie $bgren$ung jenes berüchtigten

neutralen £erritorium$ ifi.

2Bir wellten nur fefifieHen, bajj nacb, (Iren gern 9? e 4 1 (en

droit 8trict) btc Neutralität oon £od) * ©aoorjen nt ct)t

met)r befiehl."

liefen legten <3afc fönnen wir unmöglich als bie unentrinn*

bare ©ehlufjfolgerung au« ben 93orberfäfcen anerfennen. 2Bir

brauchen nur baran ju erinnern, ba& furj juoor bie SBorte ge-

brauet ftnb: „2)ie grage blieb in ber «Schwebe."

@3 t(i übrigens gleichgiltig, ob man in granfreich bie juri*

flif$e, fiaatörecr)tUc^e Scfjanblung ber grage für erlebigt hält ober

nicht; wichtiger i|t, ju wiffen, wie man fleh thatfächlicb, $u oer*

galten gebenft

3)a3 Journal des sciences militaires t)ält bamit nid)t hinter

bem 93erge.

„©trategifehe unb toftifdje Erwägungen gef>en allen anberen

oor. Die gebieterischen Slnforberungen be§ SfriegeS legen ben

biplomatifctjen (Srwägungen ©tiUfctjroeigen auf, unb wa8 wirb

bann au8 ben fogenannten Neutralitäten werben?" (Der Plural

ift gebraucht; e$ (jnnbclt ftet) nict>t mehr b(o6 um (X^ablaiö unb

gancignrj, e$ tfi ein generelles ©laubenöbelenntniß!)

„ %n bem £agc, wo ber $rieg gegen bie (Koalition

3)eutfd)lanb=3talicn Wenn nod) nid;t er Hart, bo$ in 21 u« ficht

ijt, wirb unfeie erfte Sorge fein, §oaVSaüorjen wahrlich nid)t ju

räumen, fonbern eS ftarf ju befefcen."

„Herfen wir junt Sd)lujfe nod) ben wefentließen $unlt an:

3)ie Neutralität oon §och*SaDoöen, 00m Könige oon Sarbinien

angejirebt unb erhielt, f)at oon ben Ned)ten biefeS gürften, auf

bem ncutralifirten lerrain Söef ejtigu ngen anzulegen, nichts be*

feitigt."

«rttfet 90 ber ©chlußafte beß 2Btener flongreffe« erwähnt

„bie 23efugnijj, jeben ?unft feiner Staaten, ben er paffenb erachten

möchte, au befejtigen — ©einer 2flajejtät bem Könige oon Sar*

binien ofjne Qnnfchränfung (sans restrictiou) gewahrt."

„Cergeffen wir alfo nicht, bog bie Neutralität oon $odj*

©aootoen nicht mehr eriflirt, wie wir bewiefen ju ^aben hoffen,

ba§ wir aber fchlimmfien gaHS auf gleid}üiel welchem fünfte

biefe$ ©ebieteö 33ertt)etbigungömer!e, wie unö belieben mag, er*
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rieten formen." Damit fc^Uegen bic „^Betrachtungen" beS Journal

des sciences nrilitaires.

gaffen toxi bie £auptmomente nodjmalä fnrj aufammen.

Die Neutralität ber @ct)n)ei$, foroie bieientge ber Nieberlanbe

(fpecietl beS heutigen ^Belgien) tfl eine 93orbeugung8magregeI gegen

beutfct)=franäöflfd)e (Sofliftoncn. <Bk macht gront nach beiben

Seiten; (ie foll ebenfo gut granfreich gegen Deutfct)lanb becfen,

rote Deut[ct)lanb gegen granfreich. Die Neutralität oon §ocf)*

©aooöen, obrootjl alö Sppenbir ber fdjtoeijerifa^en aufgefaßt, tjatte

nur eine gront, fie war eingeßanbermagen nur gegen granfreid)

gemünjt unb jroar jum (sdmfee beö relatio Meinen Königreichs

©arbinien. 333 ir fügen r)inju: Gbcn [o gum 2 ctjufce ber 8 fyvotiy,

bieS mtrb aber franjöfifd)erfeit$ beftritten. Die 53cgrünber unb

Bürgen ber faDoüifajen Neutralität t)aben nicht baran gebaut, bar}

eine» Sageä ber $önig oon ©arbinien baS ©tammlanb feines

£aufe& freiwillig an granfreich abzutreten Söeranlaffung traben

werbe, unb beSbalb ijt in ben Straftaten nichts für ben goßt oor*

geferjen, bar} «Saoonen nidjt met)r $u ©arbinien gehöre. Der

(Sebirenbe ^at gleichroobl feinen Slugenblicf ge^eifelt, bag er

(öaoouen nur unter berfelben Söebingung abtreten fönne, unter ber

er eö befaß. Diefe ©ebingung, für ben bisherigen Söejlfcer

ein erheblicher 55ortr)eiI, mar für ben SBefi^nactif olger freiließ

ein §emmnig unb ein peinliches, ja befchämcnbeS ©eroitut.

(SS innren £anbfd)ellen, bie it)m angelegt roaren, um ihm oor*

fommenben $aflS baS 3ugreifen $u erfchroeren, unb eS hatte aller*

bingä etroaS 33ijarre8, ba§ biefe £anbfd}eflen nunmehr fein per*

fönttcbe0 (Sigenthum fein fönten. SBenn mir aber bebenfen, bag

bie in Nebe jiehenben Neutralifationen überhaupt nicht nur jum

Scrjufce (Jin^elner, fonbern put Soften bcö europäifchen ^riebenS

im ungemeinen ftipulirt roorben finb, fo mug anerfannt roerben,

bag nicht« ohne SGÖijfen unb Stilen ber Sluöfchlaggebenben ge*

änbert »erben barf. „3u Ned)t" befielt alfo jur 3eit bie Neutra*

lität oon $od>(Saoonen nach rote oor. Dag Niemanb außerhalb

ber 3chroeij oorläufig oiel Ättfhebenö oon biefer fchroebenben

grage gemacht \)at, ift rooht erHärlid). Die Diplomatie iji froh,

roenn ber groge ©erenfeffel ber europäifchen SBerhattniffe eine leib*

liehe glatte Oberfläche geigt; fU rührt nicht gern barin, ba pe roeig,

bag oiel Stobenfafc oorhanben ift.

Die Neutralität oon $o<h*©aooöcn ift einfhoeilen eine afa#
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bemifdje grage; an ben t b a t f äcfy ( tdj e n 33crt)ältniffen anbert ftcr)

nid)t8, toie audi über ba« SR cd) 1 3 üerfyältnitj gebad)t toerben mag,

fo ränge frtebltctic 33ert)altniffe befreien unb feine S3eron!of[ung

oorliegt, bie fragliche ÜZeutralitSt ju refpectiren ober nid)t ju

refpectiren. (53 ftnb ja aud) nidjt politifdje, fonbern nur jour*

naliftifctjc Stimmen, oon benen offen ausgerufen wirb: „3Btr

toerben fle nidjt refpectiren." Da bie« nur Sorte ftnb, fo brau*

djen bie Diplomaten einfitoeilen nidjt barauf ju fahren; bie Stra*

tegen toerben ©otyl barauf gehört $abeu unb iljre Rechnung banadt)

mannen.

53on reeller SBebeutung ift freilia) bie BefefttgungSfrage. Der
Ic^tc <3afc, ben totr au8 bem Journal des sciences militaires

mitgeteilt t)aben, t)at für un8 nidjt« logifd) ä^i"^00^-
Ronig oon ©arbinien, nenn er im Shablaiö unb gaucignt) liattc

forttficiren tooHen, hatte bamit nidjtö SlnbereS geü}an, als ber

ibealen ®renjbefeftigung gegen granfreiet), ber garanttrten Leutra*

titat, eine materielle Sirflidjfeit oerfdjafft. SBenn granfreid)

behauptet, mit (Saootien Inibe e8 aud? ba8 9?ed)t, beliebig SöefeftU

gungen anzulegen, ertoorben, fo fcfyrt es ben ©piefj um, au§ einer

ihm gettenben Hbtoeljr mad)t e$ eine SlngriffSpofition, auö

einer (Jontreapprodje eine parallele gegen ®enf in erfier tfinie unb

bie 6d)toeij überhaupt.

granfreid) mag feine £erratnjtubien langß gemalt, feine S3e*

feftigungSprojefte für (Saootjen im detail ausgearbeitet, oielleidjt

fogar ba« Baumaterial, namentlich ©teine unb @ifen zugerichtet

unb bereit gelegt fjaben — barin lann e8 Sftiemanb tjtnbern, unb

es Rubelt oon feinem 3tanbpunfte auö bamit nur flug unb oorftcbjig.

Die 2tymi% mag nur barauf gefaßt fein, baß bie formibabte

©renjoerf^aniung längs be8 franjofif^en 3ura*$btmngeS im ge*

gebenen $afle in fürjefter grift einen erheblichen ©d)ofj am regten

flöget treibt.

Die Ouinteffenj beffen, toa§ au8 ben fran^öfifeejen „53etradt>*

tungen" $u lernen ift, liegt in ben SBorten:

„Die gebieterifdjen 5lnforberungen beö tfriegeS legen ben

biplomatifdjen Erwägungen (5tttlfd)toeigen auf, unb toaS toirb bann

auö ben fogenannten Neutralitäten toerben?"

Die Sdjroetj mag ftd) ba§ gefagt fein lajfen unb aud) btefen

Slrtifel be« Journal des sciences militaires als einen Beitrag

jur „2anbe8befe|tigung8*grage" regipriren. ©.
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JelbmarfdjaU-ßieutcntmt ßaxon Kc^atiits f.

ine 3 e ftfd)ttft, bie nur fe<f)3mal im Safyre erfd^eint, fann

i^rc 2efer niä)t mit Sfteuigfeiten unterhalten; wenn biefe Seiten

tlmen oor Slugen fommen, werben bie JageSjeitungen ba§ (Sr=

eigni§ oom 4. 3uni längft burdjgefprodjen unb ju ben Sitten gelegt

Ijaben. £)ab,in gehört e« nun aud); aber nid&t um begraben unb

uergeft'en, fonbern um ber ©efd)id)te ber Artillerie unb beö ®e-

fdjfi&mefenS für immer einoerteibt ju fein. £ijtorifdj geworben ift

nun ni$t nur baS Seben fonbern aud) ber Stob — ber felbji*

gemalte be8 nafyeju Siebzigjährigen — wenn ba§ waf)r i|t, wa§

fofort in otelen 3eitungen erjagt würbe.

Am 20. Oftober 1811 ju Sberefienfelb, einer oon ber ftaiferin

ÜJcaria ST^erefia gejlifteten SKUitärlolonie, al« ©ofm eine« Militärs

geboren — trat granj Udjatiu« 1829 al* ftabet in ba8 2. Artillerie*

Regiment (an anberer ©teile lafen wir: „als Unterfanonter in ba§

SWeite «rtiaerie.öatainon 1
').

(5r befugte bie ©dmle bc3 S3ombarbierforb§ unb jeigte bjer als«

balb fo oiel Neigung unb Ütalent ju ben einfd)l5gigen Arbeiten,

ba§ er bem Chemie *$rofeffor genannter Anfielt abjungirt würbe.

1841 fam er als fteuerwerfer in bic @efd)fifcgie§erei.

1843 würbe er Lieutenant.

W\t feiner er(hn (Srßnbung, einer S5erbefferung ber grictionS*

jünber, trat er 1844 heroor.

A13 1849 baS auf|tänbifd)e SBenebig bur$ ein SBombarbement

oon ber öfterreidn'fd&en ^ofttion auf bem geftlanbe au8 geängfiigt

unb gezüchtigt werben follte unb bie ungenügenbe Tragweite ber

/
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bnmaligen ©cfcfyüfce biefem S3orEjabeit entgcgeufhnb
, fonfrruirte

Ucfjatiuö 33aflon3, bie SBombcn in bie 2 tobt treiben foüten. $>er

93erfud), Dom ÖMnbe nidjt begünfticjt, gelang nidjt.

Seroerhin in feiner £iebling£richtung auf 33erbefferong be$

Slrtiöeriematerialä oorgehenb, finben mir U$atiu3 als Hauptmann
1856 auf bie ©ugfiahlprobuction ton bebeutcnbem GEinflufe.

2öir galten an biefer ©teile einen <Safc au3 bem Nachruf

ein, ben bie öfterrei$ifa>ungarifd)e SDcilitärjcttung „33cbette" bem

33orftorbenen in ihrer 9ßr. 46 oom 8. 3uni mtbmet. 2Bir citiren

roörttich, weil wir gernftebenben baS Urteil auS näcbfier Mähe
roeber beftatigen noch angreifen fönnen. Wtx geben bamit augletdj

eine $robe (unb eine ber befdjeibenfien) oon bem Jone beS ge*

nannten, ftctö interejfanten Statte«, bellen greimuth unb s»ang«

(ofe HuäbiucfeiDcife e3 biStoeilen mit bem Staatsanwalt in ffonflift

bringt, aber auch oiele Stofftjjlüfle über (Steiß unb £eben beS öfter-

reidjifdjen ©eereS barbietet.

(SS ^ei§t bort:

„3)ie ©röfje ber gemalten (Srfutbung lernt matt in Deßer*

reich aber erjt auf bem Ummege über ?Jari$ fennen; bod) lümmer

t

}id) feine Seele toeiter um ben Srftnber, Hauptmann UchatiuS.

Der ÜRann fann ja roeber auf ein SBappen nod) auf einen *ßro*

teftor Ii in weifen. Uebrigenö tft ba$ „(Srftnben" nicht im Reglement

Dorgefd)rie6en, mirb aber gebulbet. 3)afj UdjatiuS in ben wiffett*

fct)aft(td?en Greifen eine 23erühmtbeit getoorben, ift gleiehgiltig.

@r aoancirt in feiner £our 1861 jum ÜKajor, wirb 1866

DberfUieutenant*), 1867 Dberjr, erfinbet als folcher bie ©ta^I*

bronce unb muß in einem harten Kampfe gegen Uebeltooflen,

2Ri§gunft, Unoerfianb unb 9^cib feine Qnrfinbung üerttyeibigen,

reüfftrt unb erzeugt 1874 baS erfte etahlbroncegefchfifc.**) 2>iefe$

befielt bie eingehenbjten groben unb bocumentirt feine ©uperioritat

über afle befiehenben ©efdjüfcftofieme. Der (Srpnber aoanctrt in

bemfelben 3abre jum ©eneratmajor, 1879 jum SelbmarfchatU

Lieutenant.

"

Ud)atiu§ toirb Don ber „93ebette" nachgerühmt: „©eine unbe*

firittenc (Mentalität habe Oeficrretd) Dom SluSlanbe emaneipirr,

*) 3n bemfelben 3o^re ©orfteljer ber @efd)ü&gief}eret.

**) ©tit 1871 »ar er ßommanbant ber artiflertcSeugfabrit im

SQBicncr Hrfenal, welche Function er biä ju feinem Snbe ücrfeljeu ^at.
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unb ihm öerbanfe fein SSatettonb ba§ bcfle (SJefdEjü^materiat be$

(Sontinentg".

$>ag man gegenwartig aud) an maggcbenber ©tefle bic <3tahU

fcronce als geeignete^ 3Jcaterial ntd^t nur für gelbgefchüfc an*

erfannt, beweip eine oom öperreid)ifd)en 2Irmee s93erorbnung3blatt

jmblicirte <£ircularoerffigung, nadj melier ber tfaifer mittet« @nt*

fchliegung bom 8. 3flai b. 3. bic (Einführung oon 12», 15* unb

18 cm-,93etagerung8gefd)üfeen au$ ©tahlbronce genehmigt f>at.

3m Vertrauen auf fein Material mar U^atiuS noch weiter

gegangen unb hatte ftdt) anheifd)ig gemalt, amfj $üpengefchü&
bt« $um Kaliber üon 28 cm

- auS ©ta^lbronce ^erjufteflen.

<£8 ifi burdjau« erftärticr), bog unter ben mehreren Serathenben

unb UrtfyeUenben, bie »or bem (Singeljen auf febr foflfpielige 93er*

fudje befragt unb gehört werben, auch groeifelnbe unb ablehnenbe

Stimmen laut geworben fein mögen; ber $amj>f, ben ber (Srftnber

ber ©tafjtbronce erp beim gelbgefd^ü^, bann beim Söelagerungö*

gefdjüfc ^atte führen müffen, mag pd) erneuert haben, alä e§ bem

$üpengefd)ü& gatt. Snbeffen junachP ftegte UchatiuS auch bi?8=

mal wieber, er burfte aud) tfüpengefchüfce au8 ©tahlbronce oer=

fud)$weife ^erfiellcii.

2Btr fc^alten hier eine ftorrefponbenj ber „$ranffurter treffe"

ein, bie ihrem ganzen £one nad) auf eine offieiöfe Quelle

fchltegen laßt, bie ihren Urfprung im öperreicbjfchen ShiegGminipertum

haben bürfte. ^ebenfalls beruft pdj ber Äorrefponbent auf bie

Slften ber maggebenben öeljörben, unb ba feine Darfteflung nicht

beSabouirt worben ip, bürfen wir fie wohl al« eine in ber Xfyat

aftenmagige auffaffen.

„(Einige £age8blätter haben bei 53efpred)ung beS £obe« bei

^elbmarf(haa 5?ieutenant« 93aron Ud)atiu3 ber 93ermuthung SRaum

gegeben, bag bie £cere$oermaItung feinem (Streben hemmenb ent*

gegengetreten fei. (Eine furje ÜDarpettung be« §ortfd)rittS in ber

(Erzeugung unb (Erprobung ber ©efchüfce au8 ©tahlbronce, wie

folcher au§ ben Slften be§ deiche ^riegSminiperiumS unb beö

tedr)mfd)cn unb abminiPratioen 2Kilitärcomitce8 t>crt>orgc^t, wirb

genügen, um jeben 3ttmf«l in biefer Angelegenheit ju heben. Seit

(Einführung ber ©tahlbronce*gelbgefchüfce war getbmarf<f)aü%

Lieutenant SBaron Uchatiu§ im herein mit bem tedmifchen unb

abminiPratioen SWilitärcomitee bemüht, bie <ötat)lbronce für 23 e^

Iagerung8gefd)üfee, weiter aber au<h für ^üfle n geft^ü^c ju oer*
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roenben. Die SBefirebungen ^infic^tttc^ ber £ ein g e um gSianonen

maren üon bcftem (Erfolge begleitet, unb es erbiclt bie (Sinfüljrroig

oon 12 cm *, 15 cm « unb 18 cm 43elagerung3fanonen au« ©taf)l*

bronce nad) ben gtinfttgen ©rgebniffen ber bieSfattS buraV

geführten eingefyenben SJerfudje am 8. 2ftai b. 3. bie $lflerc)öd)fie

©anctton. 9D?tt 8 üflengefdjütjen mürben bie xL>cr[nd)c paraflet

mit jenen au8 SBelagcrungägefcfyüfeen burdjgefüljrt, unb jmar

foflten ein fleinereS (15
cm

) unb ein größere« (28cm ) Kaliber

erprobt »erben, ©peäefl für bie (Sr^eugung be« Übermannten

<Sefd)üfce$ mar fdjon im %af)xt 1880 oon ben Delegationen ein

außerorbentliaier ßrebit im betrage oon 230000 ©ulben bereinigt,

au$ meinem nad) «Specialangaben beS oerfiorbenen gelbmarfdjaEU

Lieutenant« 23aron Udwtiu« bie notfjroenbigen (Einrichtungen im

rjieftgen Slrtiflcrtearfenale getroffen romben, um bie (grjeugung

biefeS ©efd>ü&e§ ju ermöglichen. Die ftotfjmenbigfeit, für

bie S3emaffnung oon^pola oorjuforgen, ^ at bie $eere8*
oermaltung jebod) beftimmt, in ber jüngjten 3 e ** e * ne

geringe Hnja^l bemeueften, roirffamften ^üjiengef djüfce

im ftruppfchen (Siabltffement ju beftellen, mobei man fid),

mie aud) bei ben Qelegationäoertjanblungen oon (Seite be§ SKeidjS*

.HrieaSminiftcrö r)eroorge^oben mürbe, oorbebielt, ben m eiteren

33ebarf bind) im Sntanbe erzeugte ©tat) Ibroncegefchüfce &u

becfen, fobalb bie 93erfud)c hiermit al8 gelungen angefeJ^en

merben fönnten. Söei ben $erfucf)en mit bem 15 cm - hatte e§ fia>

gezeigt, ba§ bie oom gelbmarfchaü%Lieutenant 8aron UchatiuS oor*

gefdjlagene (Sonftruction ber ©efdjo&führung infolge ber an»

gemenbeten fct)r jkrfen Labungen jerfiörenb auf ba« ©efdjüfc ein*

»irfte. Die Serfuche mürben in ber jüngfien Seit, unb smar am
18. unb 19. 9ttai, bann am L 3uni b. 3. toieber auf*

genommen, unb fanbeu am ©teinfelbe in ©egemoart be$ gelb*

marfchaU. Lieutenant SBaron Uchatiu« fiatt. üDie oon gelb*

marfdjalUVieutennnt öaron Udjaiiuä 0 orgef (t)lagenen

@efd)offe mit ^inn^i*1 **™?,* 11 t)aben gar nicht, jene mit

H upferrin c\ en nur t^eiltoeife cntfproajen. Die bei biefen

Serfuajen anmefenben Augenzeugen moOen an gelbmarfdjafl*

Lieutenant S3aron Uehatiu« eine gemiffe *Riebergefchlagenh«t unb

©ebrüdtyeit bemerlt ^aben. $a bie »erfudje mit ber 15cm Wen*
fanone f)auptfäcr)lid) baju bienen foUten, 2tnhalt8punfte jur beftni*

tioen Gonfiruction ber gleichfalls oom gelbmarfchafl* Lieutenant
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Sßaron U^otiuS projectirten 28 cm *©tal)tbroneefanone, bereit $ern*

rö§re unb f$rettentl;eite bereits gegoffen finb, $u tiefem, fo

mugte bog 2Jliglingen ber 33crfud)e au$ bem fleineren Kaliber

auf U)n {ebenfalls ungünftig ein»ir!en, »eil mit Sidjerfyeit gefd)loffen

»erben formte, e£ »erbe bie ©tafylbronce al$ 9tob,rmaterial bem

Einfluß ber circa fiebenmal größeren <ßuloerlabung beS

28cm-.©cWfi&e* um fo »eniger 2Biberftanb leiften Wimen. Ob.
mfjl öon competenten $a$organen ba§ (Streben beö gefomatföaB*

Lieutenant« Söaron U^atiuS, bie <5tal>lbronce au Äfiftcngefd&fifcen

3u üertoenben, in >}m\\d gebogen »urbe, Stielt e8 bie #eere8*

oer»alhmg bocf> für ibre ^flidjt, bem um bie <Snt»icfetung ber

Slrtillerieteclmif fo !)od)Oerbienten ©eneral alle TOttet ju ©ebote

gu fteflen, um möglidjerweife ouc§ biefeä öon iljm angeftrebte Sief

$u erreichen, »a8 in ectatantefler SBeife barauS ^eroorgefjt, bog,

»ie fdjon erwähnt, ^u biefem 3»ecfe im 23orjaf)re ein auger*

orbentlid)er Srebit angefprodjen unb aud) f)euer bei ber 33efd)affung

üon Äruppfdjen ftüftengefcfyüfcen auf bie et»aige sJJealiftrung ber

(Srjeugung oon ©tafjtbroncegefajüfc 33cbad)t genommen »urbe. Söou

ber §eereäüer»attung »urbe jebem auf »eitere $tu$bet)nung ber

53erfuct)e mit (ötabjbroncegefdjüfcen abjielenben eintrage bed gelb*

marfdjalMHeutenantö Söaron UdjatiuS jugeftimmt, hierin fonnte für

ifjn fonad) fein ©runb gu bem unternommenen ©abritte liegen; ber

$e»eggrunb tyerju bürfte oielme^r in bem Umftanbe 3U fudjen

fein, baß ftelbmarfdjafl-tfieutenant Udjatiuö felbft an ber glüdflidjen

Söfung ber üon i^m unternommenen Aufgabe in S3o§ug auf lüften»

gefc^üße üer3»eifelte."

£)ie ftorrefponbenj ffliegt mit bem £in»ei$ auf baS Söeforg*

nig evregenbe $erfud}$ergebniß üom 1. 3uni; auf bie Vorgänge

beö 4. 3uni lägt jle fia) nidjt meljr ein.

(Seit bem 1. 3uni mag ©eneral Udjatiuä »of)l emßlicfj be*

forgt geroefen fein; üieüeidjt f)at er fajon felbft an bem legten

entfd)eiöenben ©iege ber ©taljlbronce über ben ©ugfhfyl, am ©e*

»tnn beö *ßroceffcö UdjatiuS contra itvupp ge$»eifelt; üiefleidjt

5»ar nidn baran, aber bod) an ber ferneren ©ebulb ber mag«

gebenben 3nflanj. (5rjäl;it »urbe, er fei bienftlid) bebeutet »orben:

Senn bte Äüftengefdjtifce bis ©nbe 3uni nia)t ju ©tanbe gebracht

»ären, mfiffe auf ba8 SluSlanb (b. I). ja »ol)l auf ffrupp) reflec*

tirt »erben.
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2Ba« ober aud) ©eneral Ud|atiu$ in jenen legten Tagen ge*

bac^t unb erwogen ^aben mag — ganjlicb, unerwartet war ber

2ibfd)lu§, ben ber 4. 3uni braute.

£)ie folgenbe Darpellung ift bem 3um ;£eft be$ Spectatear
militaire entnommen:

„$lm SSormittag hatte fld) ©aron llchatiuß in bag $rieg8*

miniperium begeben, wo er einige ©tunben toermeilte, um, feiner

©ewofmheit nad}, mit feinem ©d)Wtegerfob,ne, üttajor £rawnic$ef,

arbeiten. @tn höherer Ofpgiet oom ©tabe be« 2Jciniper$, faft

gleichzeitig mit UdjatinS in« Laboratorium gefommen, machte ihm

bie Sflittheilung, bog eine in artiaerifiifd)en fingen fe^r compe*

tente ?erfönlid)feit ein Urteil über ba§ Uchatiu^EretaÜ au«*

gefprochen habe, welche« er ihm auch mitteilte. SSaron Udbatiuö

faxten Don biefer TOttheitung, bie gemiffe Kombinationen üon if>m

terfehob, fe^r betroffen. ^ebenfalls oerliefe er um SKirtag baS

Laboratorium unb begab pd) nad) £aufe in fein Arbeitszimmer,

kluger ber 2)ienerfd)aft befanb Pd) Wemanb in ber SBolmung;

grau unb Totster waren föajieren gefahren. $113 bie Baronin

gegen 2'/2 Ul)r, ber gewöhnlichen Grffen«jeit, heimfehrte, wuuberte

fic ftd} fcb,r, ben (General nid)t üor$upnben, ber für gewöhnlich bie

©tunbc ber 2J?ahl$cit nie oerfäumte; pe fragte aud) bie Totster,

ob fte ihren 53ater nicht gefehen höbe. 3nbem ftdt) btefe nach ihm

umfehen wollte unb bie £()"* oe8 ©peifesimmer« öffnete, fat) fte

ihren $3ater leblo« am genPer au f öem gupoben auSgeftrecft

2luf ber linfen (Seite ber 53ruft war eine ftugel eingebrungen; ein

Karabiner lag $ur ©eite.

9Jcan fanb auf bem «rbeitötifch ein 23latt Rapier unb barauf

mit fehr fejter £anb gefebrieben: „Stteine greunbe werben mir

Oerzen; id) fann ba« Leben nidjt langer ertragen."

Die XobeSanjeige feiten« ber gamilie berührt er!lärlid)erweifc

bie £obeäurfache nicht; Pe metbet nur, baß

„^ranj greiherr t>. Uchatiu«,

Ä. ©eheimrath, gelbmarfchaEULieutenant unb ßommanbant ber

2lrtifleriejeug«fabrif im Hrfenale, correfponbirenbe« SD^itglieö ber

Ä. SIfabemte ber 2Biffenfchaften, Äommanbeur beS ©t. ©tephan*

Drben«, bitter be8 Reifert. öfterretcr)tfc^en Drben« ber eifernert

ärone II. Klaffe, tommanbeur beS bänifchen ADancbreg e£>rben$

I. Älaffe, bitter beS rufpfchen ©tani§tau«*Drben« II. unb beS

preu&ifcben Dothen ^IMcrsDrben« IV. SUafle;
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am 4. 3uni 1881, um li/2 U^r Nachmittags, nad) furjem ?etöen

unb Empfang bec ^eiligen ©terbefacramente im 70. £eben«jahre

fctig im §erm cntfd^tafcn iß."

2lm 7. 3uni fanb nach erfolgter (Sinfegnung in ber SUfenal*

Vixdjt bie 53eerbigung auf bem (£entralfriebhofe ftatt.

ßur Slbroe^r ber in ber treffe oerlautbarten S$erbäd)tigungen

bezüglich be« 2lnlaffe« $u bcm etenfo überrafdjenben tote betrübenben

(Sreigniffe be« ©elbjhnorbeS eine« fo bebeutenben Manne« wie

©eneral Uä)atiu8 war, braute bie Siener Allgemeine 3eitung eine

üflittheilung über ben t-on brei $Regiment8*2leraten aufgenommenen

£)bbuctton«bcfunb.

3)er fünfte «ßuuft biefeS ©utacfjten« lautet:

,/Die (Sitjebungen babeu bargetljan, bog ber Dbbuciite fchon

einige Qtit t»or bem £obc an @rfä)einungeu einefi Wagenleiben«

gelitten, roelcbe aud) eine franf r^afte (Jrregbarleit be« Heroen*

ftoftcmö bewirft Raiten. 3)a nun bie ärztliche (Svfahrung lehrt,

ba§ bei djronifdjen Wagenleiben häufig eine mefyr ober minber

l)od)grabtge pfud)ifcb,e 33erftimmung oorjufommen pflegt, unb ba

überbie« einige innige 93ern>ad)fungen ber fjarten .pimljaut mit

bem ©tirnbein unb eine bebeutenbe franffjafte ^eränberung ber

^itnfcfylagabertt (Atherosis) gefunöen mürben, welche befannter*

maßen ba« (Sintreten oon geitmeifen Störungen ber pfnchifdjen

£t)ätigfeit begünjligcn fönnen, fo tft ber ©d}lu§ gerechtfertigt,

baß ber toirflicrje ©ebeimratb, gclbmarfdmH4?ieutenant unb fionu

manbant ber SlrtiüeriejeugSfabrif granj Freiherr ü. Uchatiu« ben

©elbftmorb im 3ufi<mc>e oon ©tnneaberroirrung ausgeführt I^at."

(53 tfi ju münfchen, bag biefe Slufflarung aflerfeit« genügenb

befunben »erben unb beruhtgenb wirfen möge.

gür bie ©tablbronce — inforoeit ihre £erftellung noch gabri»

fationSgeheimnig bc« (SrfinberS mar — i(i nicht« ju fürchten, ba

ber 33crfbrbene feinen (Schmiegerfohn, Major Srownicjef, fdjon

feit längerer Äu feinem Mitarbeiter angenommen ^attc.

9c a dt) t r a g.

IDer oorflehenbe Srtifel mar bereit« gefegt, a(« bem 93e=

arfreiter beffelben ba8 bicöjährige 5. unb 6. £eft ber „WiU
theilungen über ©egenftänbe be« ShtiUcvie* unb ©eniewefenS" ju

£>änben !am.

&UnfunfcötCTji3fler Oaptgaiig, I.XXXVI1I. iBan*. 24
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£>a$ fl. ted)iiifd)e unb abminiftrotioe Wiitäx- Komitee —
$erau8geber ber „TOitt^citungcn" — ifi wie feine onbere 3nfhns

befähigt unb befugt, über bie 33ebeutung beS ©eneral U^atiuö

für bte Artillerie tjiftorifd) unb Iritifa) $u referiren. Huf einen

lld)atiu$»9?efrolog oon biefer berufenften (Stelle war bieffeitö ge*

fyofft unb gewartet roorben; nur weil bie 3 e^ brängte, würbe

unfer 5lrtifel abgefdjloffen, beoor bie jefct tforltegenben autb,entifdjcn

5Ra$rfdj)ten |>ublictrt waren. Leiber fonnten btefetben nid)t mehr an

ben geeigneten ©teilen eingefügt werben, wa3 nur namentlid)

wegen beö jefct Diel flarer gepellten unb ooflftänbiger bargelegtcn

LebenSgangeä gern getljan Ratten; e8 erübrigte nur bie gorm be&

ergän^euben unb beridjtigenben sJlatyxaQe9.

Der Welrolog ber „$ftittt)eilungen" tautet:

Brana UdjatiuS würbe am 20. October 3811 ju Jb^refien*

felb bei SBiener^Jtaifiabt geboren. @r trat 1829 als ßabetuntcr*

fanonter in§ 2. ArtiHerie^egimcnt ein, tarn im 3af)re 1831 ald

Söombarbicr in ba« 23ombarbter * tforp«, in welchem 1837 feine

SBeförberung gunt geuerwerfer erfolgte. SUS foldjer würbe er 1842

üom 53ombarbier*$fr>rpS, wo er im Moratorium ber dtjemie burä)

neue gelungene Experimente bie Huftnerffamfeit feiner SSorgefefcten

auf fieb, gelcnft hatte, jur ©cfchüfcgiejjerei überfefct.

^acb, 14jäf)riger ©ienßjett aoancirte Uajatiuö 1843 jum

Lieutenant, flieg in ben folgenben Oa^ren bte näcrjften Margen*

grabe hinauf, würbe 1860 ü^ajor unb ßommanbant ber ©efchüfc*

giegerei, bann DberfUieutenant unb 1867 Dberfr.

3m 3al)re 1871 würbe* UdjatiuS jutn $ommanbanten ber

2lrtifleriejeug§fabri! ernannt, in welcher ©teOung er 1874 jum

(Generalmajor unb 1879 jum gelbmarfchall*Lieutenant Dorrücfte.

S^adr) 33oHenbung be8 Artillerie' SIrfenalbaueS üor ber 93cIoebere*

Linie in 2Bien erhielt Hauptmann UchatiuS, weiter im SBaucomitee

in S5erwenbung gefianben, im 3ahre 185C ben Orben ber eifernen

ftrone 3. fflaffe unb würbe in ©cmäg^eit ber JDrbenSßatuten in

ben töittcrftanb erhoben.

2Kit Ausnahme furjer Unterbrechungen, 1848—49, in welken

Sauren er an ben rrtegerifcr)en (Sreigniffen tb,eilnar)m — wobei bor

Venebig fein ©orfdjlag, 23aHon$ jum Sweefe beS 23ombarbement3

ju oerfudEjen, in Ausführung fam — biente ber Verblichene faft

continuirlict) in ber gleiten, feinen grflnblidjen tfenntniffen unb

praftifehen Erfahrungen am meipen entfprechenben SBerWenbung in
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ber ted)nifd)en ^IrtiOcrtc bqto. bei ber ©efd}ü> unb SKunition«;

erjeugung.

3)ie frönen SRefultate, ju bcnen er gerbet gelangte, bilbeten

bie Örunblage ju bem 9?uf)me, bcn er ftd} fpater erworben fyat.

3)ie meißen betfelben finb in artin eriflifaVn gacfyfreifen tooljl befannt;

fo feine SWct^obe $ur 23e(Hmmung beö ^otjlenfloffgc^atteö im SRor)-

eifen, ber Quantitäten Salpeterö unb djlorfaurcn $ali§ ju Seuer*

loeriöförpern; feine üftetfyobe gur (Jrjeugung be§ Valiums, 9catrium§,

©cf)tüefeliWenftoffe§ im (großen nad) fabrifmäßigem betriebe; ber

Apparat jur ©eflimmung ber tfeiftungöfäfyigfeit be3 *ßuloer8 unb

ber ©aäfpannungen (im principe ein tlnalugon beS SRobmannfcfyen

Apparate«), bie (Eonflruction mehrerer Apparate jur Prüfung

ber ©efdjüfcmetafle; bie (Srjeugung beö fogcnanntcn Udjatiue*

Stalle« ic. 2C.

2lnläßltd[) oielfad)er, ted)ni(4-tt)iffenf(^aftlic^er Arbeiten ernannte

i^n bie flaifertidje Hfabcmie ber 2Biffenf$aften ga 2Bien 1864 JU

ibrem correfponbirenben 9#itgliebe.

Seine Popularität oerbanlte greiberr o. UdjattuS aber l^auptfäaV

lid) feinem nod) als @eb,eimnif$ bewahrten Serfaljrcn jur GErjcugung

be$ oon tym „©tatylbronce" benannten ©efcbüfcmetaUcS für bie

neuen Selb», ©ebirgä* unb 23elagerung8gefd}ü&e, unb ber (5on=

flruction ber tfiingf)ob,lgefd)of[e, ioeldj' lefctere fcbon faft in allen

frembcn Armeen Eingang gefunben b,aben.

2>en erflen Änftofj ju ben Stubien $ur SBerbefferung ber ©e*

fdjüfcbroncc erhielt ber 93erftorbene butcf) ein im Saljre 1872 oon

Setner ßaiferlidjen $of)eit, bem ®enerat»9lrtttterie*3nfpector, $errn

ftelbjeugmeifier ©ra&erjog 2Bilb,etm au« SRußlanb mitgebrachtes ©tttrf

Söronce, toeld)e8 oon einem nad) Angabe beS rufftfdjen Qberfkn

^atororo unter <ßrefjung beö flüffigen 9JJctaÜc$ f)ergefteflten Kanonen*

roljre ftammte, unb beffen Qualität Diejenige anberer Söroncen weit

überbot.

3m 3af)re 1873 faf) Uc&atiuS auf ber Liener SBeltauSfhtlung

oon ber §irma Saoeifflere au$ge|teüte, nad> ber 2Kettyobe beö

Qberften 2Korin fabricirte flanonenrobre, bei »eichen bie beftere

Qualität ber 33ronce burd> ein neue« ©ugoerfa^ren in bicftoanbU

gen Soquiflen erhielt »orben mar. 9htn folgte eine töeifje eifiiger

33erfudje im Slrfenale ju SEBien.

2)ie Arbeiten Ratten ju günfHgen ©rgebniffen geführt, unb

na^bem audj bae GompreffionGoerfatjren mit bem neuen ©uß*

24*
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oerfa§ren in entfpredjenber SBetfc eombinitt worben, fonnten bie

crftcn getbgefcP&e erzeugt unb einer Erprobung burd; ©d)ieg*

oerfudjc uuterjogen »erben.

3m Oaljre 1875 mar bie fjrage ber 9?eubewaffnung ber öfter*

rei$ifd)en gelbartiüerie geloft. ©eneral 9?itter ö. Ud)atiu3 tonnte

mit DoUfter 53efriebigung auf biefen (Srfolg bliefen.

jDic großen 33erbicnfte be8 ©eneratö für ben ©taot unb ba$

$eer »urben oon beä &aifer£ Sftajeflät burd) bie 83erleit)ung be$

6t <5tept)an*£)rben3, bie Ernennung jum ©eljeimen Waty unb

buvd) bie (5rt)ebung in ben gretfyermjianb 2lHergnäbigft anerfannt.

2)ie weiteren, nad) gertigfteflung ber SelbauSrüftung (1877)

cultioirten 53eftrebungen, bie Slnwenbung ber ©tat)lbronee aud) auf

bie ©efc^üfce für !£elagerung8jwecfe auöjubeljnen, führten &u 53er-

fuaVn mit 12cm *, 15
cm

* unb l8
cra

*£>intcrlab*23elagerung8*Shnonen,

weldje im £erbfte 1877 begonnen unb mit (Snbe 1880 abgesoffen

würben.

Die Wormtrung biefer brei £aliber für ©elagerung^wecfe

würbe Anfang« Sflai 1881 2lü*errjö$ft fanetionirt.

®dt)on im 3a$re 1878 mar bie flatylbroncene 15cm >$mterlab*

SöelagerungS^anone foweit auägebtlbet, bag biefelbe auSfcülfS*

weife in ben £)tenß ber $üjienoertt)eibigung eingeteilt werben

fonnte.

3n biefer 3ci* ^«röe angeftrebt, eigentliche ftüßengefdjüjje befi

15cm *$aliber§ au3 ©tafylbronce ju Waffen, unb (^enerahnajor

Srei^err o. Uajatiuö $telt eö für mög(id), bie ©tafylbronce audj

für nod) größere ßaltber an^uwenben — für Kanonen, bie ityreS

3wede8 wegen feljr große Labungen unb eine fwd>grabige S:djuß=

präcijton bebingen. G?r fyielt nebft einer fraftigen 15cm * anfäng*

lidj aud) eine 4&m §interIab*Äüflen*£anone für erreichbar. jftadt)

einge^enber (SrWagung entflog man \\&] in SKütffldjt auf bie 33er

-

wenbung längerer ©efdjoffe unb auf eine präcife @efd)oßfüIjrung —
für ben 28cm *ffaliber, at« bie äußerfte ©renje be$ eöentueU @r*

reizbaren.

£>ie in biefer SRicfjtung ausgeführten $erfudt)e bebten fta^

naturgemäß oorläufig nur auf ben tteinften, für bie $üftent»ertf)eibi*

gung juläffigen ßaliber — auf bie fialjlbronccue 15cm lüften*

fanone — au«.

SDicfe SBerfucrje foHten für bafi 15cra ^o$r alft eutföetbenb

gelten unb für bie eoentuefle ©Raffung beö 28cn
%9?ot)re0 üermertt}*
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bare (Erfahrungen liefern. 3)iefelben begannen ©nbe 3)ecember

1879, rourben 1880 fortgefefct unb im 3al)re 1881 — nacf) ÜHobi*

ficationen, bie gelbmarfdjall Lieutenant 33aron Ud)attu3 borge*

fcrjlagen — am 18. unb 19. ÜRai unb 1. 3unt b. 3. weiter auS*

geführt, jebocrj nod) nidjt beenbet.

getbmarf^aa^teutenant SBaron UcfjatiuS l)ar, nad&bem er mit

feiner SKo^rmaterte für bie gelb* unb bie 23elagerung$ ftanonen frud)t*

bare SRefultate erhielte, bie Aufgabe, ftafylbronccne ß£lften4?anonen

ju fcfyaffen, ungetöfi Ijinterlaffen.

2lm 4. 3uni L 3. ereilte iljn ber £ob.

$)urd) baö Ableben beö getbmarfcf)au%£icutenant8 ^reiljerrn

0. UdjatiuS oerlor ber ©taat einen eifrigen unb ftrebfamen ©encral

— bie 2lrtiÜerie*£ed)nif eine bewährte, frud)tbare Hraft — bie

tecf)nolügifd)c 2Biffenfd)aft einen reietybegabten gorfcfjer.

©ereerjt ift bte Trauer über ben 9tbfd)lu§ beS Siebend eineö

9J?anne0, ber fid) fo große S3erbienfte um baö 2Bäffenwefen beö

,peere$ erworben.

3f)n begleitet fcer Dan! beö $aterlanbe$.
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XVI.

Die ärtilleriefdjulen in älterer 3eit.

ô
5n bcr ftelt ber au$ geworbenen Grießem bejtehenben §cerc

hatte man feine ^eit, bie 9ttannfd)aft im Sinjelnen fomie bie

Gruppe im @anjen für ifyren 23eruf erft einzuüben. SBenigfteng

galt ©oldjeö bei jenen beeren, toeldje erfl im Momente beS 33c*

barfeS, alfo unmittelbar cor bem brotjenben Kriege, aufgebracht unb

mit bem (Sintvittc beS griebenS fofort roieber cntlafjen mürben.

£o mar eö in ber Sanbßfnec^tSjeit bis jutn breifugjährigen Kriege,

mogegen in ben ftefyenben beeren, obgletcr) fte burd) mehr alfl

anbert^alb Safyrfyunbcrte faft burd)au8 auö gemorbenen Solbaten

beftanben, baS 2)rillfttjiem freilich ju immer größerer (Sntmicfelung

gelangte.

3n ber angebeuteten Qspoche aber mußte ba$ Regiment, fobalb

eS üoüjatjlig mar ober für oottjä^ig erachtet mürbe, fofort auf

ben flriegäfdjauplafc abrüefen fönnen, unb ber (Stnftelne mußte, mar

er einmal gu einer Kompagnie eingeteilt, fogleich in biefetbe ein;

treten unb feinen £>tenfi gleich jebem Veteranen oerrictjten. (SS

mar aud) möglich, ba al3 (Sljargirte geroötjnlich nur £eute Don fd)on

einiger $rieg8erfahrung fungirten, bie Goolutionen h 0£hfl einfad;

roaren unb in bem langfamfien £empo ausgeführt mürben, unb

enblid) ba bie §anbf>abung ber oerhältnißmäßig primitioen Staffen

ebenfo einfach als allgemein belannt mar.

Söei bem Leiter mürbe e$ als fetbpocrfiänbttc^ oorauSgefefct,

baß er beS SReitenS funbig mar, mie er auch fein eigenes *ßferb

mitbringen mußte.

©o fonnte benn jeber hinreichenb fräftige Sftann als gußfolbat

unb jeber 9$erbebeftfeer al$ Leiter eintreten.

9cur bie Urtiöerie machte eine Ausnahme. £ier fonnten nur

£eute, melche mit ben ©tücfen umzugehen oerftanben, aufgenommen

merben.
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£)er 5lrtitlerijr ober, mie er bamalö genannt würbe, ber

23üd)femneifter mußte ftd) alfo ferjon im ^rieben für feinen 33eruf

»orberetten unb bie fyieju crforberIier)en Äenntniffe unb fjertigfeiten

evmerben.

3)er erfahrene 53üc^fcnmeiftcr mürbe barum, bamit er tut

ftriegöfafle gteid) bei ber §anb fein unb fein Urtljeil über bie 33e«

fäbjgung ber anjumerbenben $lrtiflerifien abgeben fonnte, oon cor*

(tätigen Sürßen unb ©täbten Ijäuftg bleibenb in (Solb genommen.

<£r oerfammette junge tfeute, ttnldje bie SBüdjfenmcifterei erlernen

moflten, um fid) unb teilte tfjnen bie £e()ren unb tfunftgriffe fei*

r,e8 £>anbmerfea mit. £>enn fo n>ie int SWittelolter faß SLÜeS in

ben ©tabten (unb bie Slrtiflerie entflammte jumeift nur ben ©täbten)

künftig mar, fo Ratten ftcfy aud) bie Äenntniß unb ber ©ebraud)

fceS ^utoerS, anfängtid) nur im außfdjiteßltdjen SBeftt? c einiger

$ünft(er unb ©elefyrten, balb in ein £anbroer! umgemanbelt, met*

d)e8 eine auö 2tteijtern, ©efeHen unb £el}rüngen jä^lenbe 3unft

bitöete, feine eigenen SKedjte unb ©efefce befaß unb mit (Siferfudjt

barüber machte, bag lein Unberufener, b. (). fein nid)t junftmäßig

2(u$gebübeter fid) in bie Ausübung be§ §anbroert8 mengte.

2Bol)( tyatte auef) fyier jeber SDfeifter feine eigenen ©efyeimniffe,

bie er forgfältig hütete, bod) ba ber 33üd)fenmeiftergefefle gleidj

jebem anbern ^anbmerfSgefeflen auf bie 2Banberfd)aft ging, fo

gefdm!) e§, baß roeuigftenS bie 33üd)fenmeifter berfelben Nation fid)

t)tnfid)tlid} i§re§ SBiffenS unb tyrer £eiftung$fäl)igfett jiemtid) auf

bem gleiten SRioeau befanben.

2Da ba3 2ßiffen be§ Söuc^fenmeifterS oerfdjiebene $enntniffe,

fo 3. 33. bie oier ©pe^ieS unb bie 2lnfangögrünbe ber ©eometrie

jomie ja^treiaje, jum Xtyii ferner im ©ebädjtniffe ju be^attenbe

•Motten umfaßte, fo mar e$ natürlich, baß ber Erling ftd) feine

Slufeeidjnungen mad)te, unb baß aud) ber 9J?eifter, menn er einen

ÖefeUen oor feiner Äufnaljme prüfte, i^m geroiffe fragen, bie er

ftd) ebenfalls aufgezeichnet ^atte, fteflte.

2lu$ biefen Slufeeidjnungen entjtanben bann bie bielgenannten

gcuermerföbüc^er, burdj lange 3eit ber mi$tigfte, menn ni$t ber

cinjige Untcrri$t«bel)elf für Sefjrer unb ©djüter ber HrtiOerie*

toiffenfdjaft.

üttan fann au8 ben geuermerföbüe^em, beren e$ au§ bem

(Snbe beS oierjeijnten bis jur 2Hitte be$ fUbjetjuten 3aljrljunbert§
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giebt, ätemüd) genau ben (Stanb, welken bie Artillerie eben ein*

nahm, erfennen.

Sie maren alle gefdjrieben, unb ba 3ebcr, rodetet ein fold^ed

3?ud) oerfajjtc ober auch rur abfehrieb, feine eigenen -öemerfungen

unb 3u|'a^e machte, fo ift eS natürlict) , bog aud) r.iciit ^mei Don

ben biö je^t befannten Grrcmplaren ftd) [jinfia^tlictj be§ ÜBortlauteä

unb UmfangeS ihreä Xrrtcä ooüfommen gleichen.

Qflebrucfte artiHerijiifdje SBerfe erferjeinen eigentlich erft mit

bem beginne be§ f ect^jetjnten 3at)rt)unbert$, unb e§ muß befonberä

bemeift werben, bog biefelbcn auf bie Belehrung ber Artiöerioffu

jiere unb ber höheren 3JJilitär0 überhaupt, mot)! auch für ba$ große

Üßubtifum, teineömegö aber für ben Unterridjt ber SlttiHcripcn

felbft berechnet unb geeignet mann. Der richtige 93üd)fenmeijier

unterrichtete nach mie oor feine £et)rlinge unb ©c^ilfen nad) bem

geuermerföbuche, ba« itjat aU bafi Alpha unb Omega ber

artiaeiiftifdjen SKBiffcnf^aft erfcqicn.

Da ftd) bie 3at)l ber @efd)üfce fe^r rafd), bie 3unft ber

33üchfcnmeifter aber nicht in gleichem 2ttafee oermehrte ober ba

menigjlcnS im 23ebarf3falle oft fanget an geübten 33üd)fenmeiftcm

eintreten mochte, fo mar e$ natürlich, bafj man fetjon in früher

3eit biefem Uebelftanbe buref) bie (Errichtung eigener 93üchfenmeijter*

fdjulen abzuhelfen trachtete, jumal fiel) bie üerfdu'ebene AuSbilbung

ber SBüd^fcnmeiflcr nad)gerabe boct) fühlbar mact)te.

2Bohl bie erjte ©d)ule biefer Art mar jene, roeldje $arl V.

ju 3?urgoö errichtete. Salb mürben ähnliche (schulen in ©panien,

granfreid) unb in einigen (Stabten $)eutfchlonb8 (roo biefelben je*

boct) nur ^Jrioatunternehmungen maren) gefiiftet.

2)a aber überall als Seljrer im eigentlichen Artiüeriefache nur

renommirte $?üd)fenmeijier fungirten, fo blieb auch i c fel
baSgeuer*

merfSbuch ber midjtigfie Unterrichtsbehelf, menn auch baffelbe fort*

»ährenb oerbeffert unb mit mancherlei 3u
f
afcen vermehrt mürbe.

(Sä fonnte, fo gro&e gortfehritte bie Artillerie im Saufe M
fechöjehnten 3ah r hunDert$ m Ucörigen auch machte, bod) erft

anberS werben, als mit ber Errichtung ber jrehenben $ecre auch

größere unb Heinere Artiaerie*Abtheilungen in bleibenben <5olb ge*

nommen mürben, alfo oon bem (Snbe beS breifeigjährigen Kriege«

angefangen. Auch bic bebeutenberen arliOeriftif dt)cn (schriftßetler,

fo gurtenbad), Ääftner, Liethen u. A., traten erft in ber

üflitte unb ju (Snbe beS fiebjehnten 3ahrr)unbert$ auf. (Bie
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batten eä erfannt, baß ber Stücfbauptmaun ober ber 3eu9me *Per

bod) (5tmn§ meljr alä ber gemölmliche 93üd)fenmcifter ober $ton*

ftabler miffen mujjte, unb bofc ba« geuermetfSbud) aüiin nicht ge=

nügte. ©leichmol)l mürbe nirgenbä ba§ Serf eine§ biefer Bonner,

bereit Söerbienfte um ben gortfdjritt ber $rtiflcriemiffenfd)aft tooit

itjren Nachfolgern nur $u menig gefc^ä^t mürben unb ob ben

Stiftungen frember — jumeift franjofifeher — Scbriftftefler ganft in

Eergeffenijeit geliehen, als offtgteaeö Erbuch eingeführt. @3
blieb eine fd)S^en^n>ertt}e £eltüre, bie ober für deinen obligat fear.

2Bof)l ftanb in allen Staaten ber Artillerie ein Direftor, ©e*

nevalfelbjeugmeifter ober Maitre d'Artillerie t>or, bod) Ijattt ftct)

berfelbe nur mit ber oberften Leitung im giieben unb triege, mit

ber Slnjcfyaffuni} oeö Material« u. bg(. &u befaffen. $äufig mar

aud) bie Stelle eine bloge Sinefure. Die Pflichten unb 9?ed)tc

biefeS DberfciaupteS ber Artillerie maren ftubem fehr ungenau be*

grenzt, unb eö fehlte barum nid^t an 3ermürfnijfen mit ber an ber

Spifce beö ^eereöroefenS ftet)enben ^erfönlidjfeit unb anbererfeitä

mit Den ihre Steckte unb iljren materiellen $ortf)eit mit ßiferfuebt

maljrenben untergeordneten 53efeb,l§f)abern ber Artillerie. So mar

Üftartborough, al8 er im 3cmt% *> er fönigltdjen @unjt ftanb,

aud) (£f)ef beö eng!ifd)en Attifleriemefenö. (Sbenfo maren $rinj

(Sugen unb ber gürft oon Deffau burd) längere 3 e^ °ic

liefen, menn aueb nidjt bie nominellen Leiter ber öjterreid)tfd)en

unb preufjifcben Artillerie.

(Eigentliche ^Irtiacrtcfcfjuten im gütigen Sinne beftanben nur

in granfreieh.

Die gaty ber Artillerie»tompagnien, meiere ein Staat unter*

t)ielt, mar fer)r gering. Diefelben maren in bie größeren feften

Stäbtc uerlegt unb unterhielten aud) in ben Heinsen $läfcen if)re

fleinen Detachcment$. (53 mar ein feltener gafl, baß felbfl in

einer SKejtbenjft ab t 3met Artinerie*$ompaanien ftch befanben.

Da3 St)jlem ber SttegimentSartiflerie mar ber ^Örberung be$

Unterrichtes ber SlrtiQcrifien äufjerft ungünflig.

Die (5Jefcf)üöe eines Regiments ftanben unter beffen Dberßen,

unb e§ mar ju ihrer 53ebienung nebft ben ber Gruppe entnommen

nen 2flu8fetieren gembtmlid) nur ein Artiöerieforporal mit hö&V
penö jmei bis brei Ranonieren benimmt.

So befanb fid) benn bie Leitung be8 Unterrichtet bei einer

Artiflene*$ompagnie in ben ©änben beä Hauptmannes unb bei ber
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SttegimentSartiflerie gar in bcn £>anben eine$ Unteroffizier*. Elfterer,

ber in ber lieget Dorn gemeinen 5(rtiflerifkn angefangen hatte,

hielt, wenn er ftch auch fpater ein auägebehntereä SBiffcn angeeignet

hatte, fär ben Wlavm, jenen Unterricht, welken er felbft erhalten

^atte, al§ ben beffrn, unb ber£efctete fannte überhaupt nid)t§ 2ln*

bcreS. ©o fah e$ benn mit bem ttjeoretifcrjcn Unterricht ber

Slrtiaeriemannfd)aft fc^lec^t genug au$.

2>ajj man biefen Uebelfianb füllte , bewie« wohl am befien

bie Sthatfadje, bafj in oerfdnebenen £anbern einzelne Magnaten

Slrtilleriefcbulcn auf eigene Höften errichteten, fo j. B. ber @raf
Sippe, Öürft Siec^tenftein, gürft ©chuwalow unb tlnberc.

$on (Seite ber Regierungen hatte man ftch (unb jwar erft

feit bem beginne be$ achtzehnten 3ahrhunbert8) bamit begnügt,

bie ©egenftänbe, in melden bie Kanoniere, Untcrofßsierc nnb getter*

Werfer auägebilbet werben foQten, fcfi^ufieCten.

$fir ben rein artiUerifttfchen Unterricht mürbe faft überall —
wenigftenö in 3)eutfd)lanb — ein „£eitfaben", „^rtiflerieunterricht",

eine „Unterweifung" u. bgl. approbirt, welcher £ehrbef)clf trofc

feiner oerfd)iebenen Benennungen ftch ziemlich gleich blieb, ba er

thatfächlich ein 2lu3
t
$ug au§ bem geuermerfäbuche mar.

SUfan fonnte unb Wollte mit ben £rabitionen beö alten 33fichfen*

meifterö nicht brechen, unb ba ber Büchfenmcifter ber fiüheften

$eit eben Slüeö, ma8 in baS Slrtideriefach einfehlug, wiffen unb

bei bem primitioen 3uftanbe ber 3nbuflrie baö SKeifte felbft er»

jeugen unb in ben fchmicrigften Sailen fich felbft ju helfen rciffen

mußte, fo glaubte man auch jefct bem gemeinen Slrtifleriften baö

SlücG eintrichtern ju muffen, waö ber Süchfenmeifter feinen ©ehilfen

gelehrt I^atte.

2)tefe Unterrichte ober wie fte fonft genannt würben, waren

burchauS gefchiieben, niemals gebrueft, unb man begreift, baß bcr

Zqt burch ba« oielfadje Slbfchreiben burdjauö nicht gewinnen

mochte.

©leid) bem geuerwerfäbuche war auch h*er ocr *n 5rflgen

unb Antworten eingeteilt. @3 war babei fer)r oiel überflüfftger

SSaOaft; gänjlid; ocralteten fingen würbe fehr Diele, ben neueren

Ginführungen aber fcljr geringe ©eachtung gefchenft, biQ cnblid)

irgenb ein fortfchrittäfreunblicher ^ö^crer Dfpjicr bie ?ücfe tnt«

beefte, unb auf beffen Antrag bann nach langer öerathung ber
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3ufafc ober bie (Sinfcholtung be8 betreffcnben 5$affu8 angeorbne

rourbe. K

£)tefe Seitfaben roaren, roie fd)on bemerft, fidt) ziemlich gleich,

©ing man üon bem SBortlaute (auf beffen genaue Söiebergabe in

ben ©d)ulen freilitt) fehr gehalten würbe) unb oon ben burd) bte

23erftt)iebenf)ett ber in ben betreffenben (Staaten eingeführten ober

üblichen ®eftt)üfee bebingten Abweichungen ab, fo lonnte ber 5?ano=

nier, ob er nun ber preujjtfd)en, öfterreid)tfd)en ober bat)erifd)en

Artillerie angehörte, recht gut ben £el)rbehelf bc8 nächftbeften §ta*

meraben eines anbern Kontingents benufcen.

£)er £ert roar in mehrere Slbt^ eilungen, klaffen ober £*fte

cjetheilt, öon roeldjcn bte erfte gemö^nlid) bie allgemeine Kenntnifj

bc$ ©efchüfcroefenö, bie $roeite ben ©ebrautt) ber Kanonen, bie

(Srjeugung ber Munition (aud) roohl ber ©efchüfee felbjl), bte

übrigen bie 33ebienung ber §aubi$en unb 9J?örfer, ben 93atteriebau

unb bie (Erzeugung ber gafdjineu unb €>d)an$förbe, bie (Elementar*

begriffe ber ©eometrte u.
f.

ro. enthielten.

93e$üglich ber höheren AuSbilbung ^alf man ftd) faft überall

baburd), bag man bie befähigteren geuerroerfer unb aud) bie jüngeren

Offiziere an baö nä'chftbefte Stoceum ober an eine Unioerfttät

ftt)idtte unb fte bortfelbft bte Vortrage über üerfajiebene ©egen*

ftänbe hören ließ. Aud) mürbe periobiftt) ein KurS gebtlbet, an

welchem ein ^rofefior bc8 3tüilfianbe$ fein' Sorlcfungen hielt.

@r|t unter griebrid) IL mürben in Greußen unb auf An*

regung unb unter ber Leitung be$ gürten S?icd&tcnflctn in

£)efterreich wirtliche &hranftalten für bte ^ö^cre AuSbilbung ber

Artitferiften errid)tet.

Unter Kaifer 3ofeph IL nmrbe bei jebem Artitterieregimente

eine fogenannte ©tabSfdjufe, tn^roclcher bie Kanoniere jtt Unter*

offtjieren unb 33ombarbieren h^rangebilbet mürben, errietet. £)tes

felben ergaben, trofc ber barauf oermeubeten fehr geringen 2J?ittel,

qanj befrtebigenbe Sftefultate unb mochten burd) mehr als ein

halbe« Sahrlmnbert allen Anforderungen genügen. 2)od) rourbe

auch $m o flÖ SfteinartiÜeriftifchc nach bem „Artitlerteunterrichte",

• einem unoerfennbaren Ittachfommen be8 geuerroertöbudjeS, gelehrt.

(Sin Arttfleri(t ber ©egenroart mürbe geroifc über bie oft

ebenfo abfttrben als überflüfftgen gragen, »eiche in biefen Süd)*

lein oorfamen, jtaunen.

2Wod)te eine ©ache noch fo oeraltet fein, fo rourbe fte bennod)
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beibehalten, ba man meinte, cd forme fid) fcech möglicberweife

einmal ber §aü ergeben, baf$ ber ftanonier baoon ©ebraueb, machen

fönnc.

So finbet ftd) in einem (äc^fifc^en £eitfaben r»om 3ahre 1780

bie grage, wie eine ju große Äuget falibermäßig gemalt »erben

fönne. SBorauf bie Seleln-ung folgt, baß Solches burd) Abfeilen

ober inbem man bie Shigel glüqcnb macht unb brennenben Schwefel

barauf tropfen läßt, ju gefc^e^en hat.

33icl @emtd)t würbe auf ba§ ÄuSlafcen eroberter unb bie

SiebeityerfhDung unbrauchbar gemalter ©efchüfce gelegt, wobei

benn ber Kanonier alle bie flunßfiücfe, al8 jum Beifpiel (Sin*

fdjütten oon Ocl in bie SWünbung unb oon SBoffer in ba« 3änDs
(od;, ba§ (Entfernen une« in ba« 3ünbloch geflogenen 9iagel«

bureb Sd)etbemaffer u. bgl. auffagen mußte.

3n einem öjierreidjifcfyen Unterrichte Dom 3ahre 1738 wirb

frgar nach ber Spracbe ber (^efdjüfce gefragt, worauf mir erfahren,

oaß ber 2>reipfünbcr „33im", ber Sed)§pfünoer ober bie galfaune

„93um", ber 3tt)i)lfpfünber ober bie SJicttelfartbaune aber „33umm"

gejagt l)abe!

3n einer preußifeben, ungefähr au« berfelfren 3eit flammen*

ben Unteimeifung ftnben ftec) auch fragen unb Antworten barüber,

wie oerborbene« ^uloer teieber gut gemacht unb guteö^utoer „ge*

fiärft" merben !ann.

Ebenfalls in einem preujjtfdjen, boch, um fünfzig 3ab,re alteren

§efte fiuben fich nicht weniger al« jmölf gragen über bie 53c*

fd)affenbeit unb ben ©ebrauet) ber $u biefer 3eit befanntlich längft

außer ffurS gefommeneu Starben, fomie bie Ermittelung beS

Äaliber« eine« „unbefannten ©efcbüfce«" unb ber hierfür ju er*

jeugetiben Munition.

(Srft um 1820 mürben au3 bem öjierreidnfchen Artillerie*

Unterricht bie fragen unb Antworten über bie £abfa)aufel etwaS

befd)ränft, inbem nunmehr nur bie 5?enntni§ be§ gebrauche«, nicht

aber auch ccr Berechnung unb Anfertigung ber 2abfd)aufeln oon

bem Kanonier geforbeit mürbe.

(Schon bie Art ber ^ragenficflung fennjeichnete r)tnreidt)enb ben \
©eift, in welchem biefe Lehrbücher (!) gefchrieben waren.

So fam in bem lejjteingeführten gefdjriebcnen öjierreichifchcn

Artiflerieunterrictjt in bem Kapitel über bie 93ebienung ber ©e*

fd)üfce brei 3M hintereinanber bie grage oor: „2Ba8 geflieht



331

hernach?" (£$ fam häufig genug t>or, bog bann bcr ^rüfenbe,

wenn bcr Kanonier bie grage unrichtig beantwortete, fagte: „9cid)t

ba§ jweitc2flal, fonbem wa$ geflieht gum brittenüttal „hernach."

Dbgleid) man Darauf hielt, bag mögliche jeber Kanonier ober

minbefienö jeber Unteroffizier feinen eigenfyänbtg gefebriebenen £eit*

foben ober Unterricht befaß, fo gehören (Sremplare b^roon bodt)

SU ben (Seltenheiten.

Die Urfacbe Neroon bürfte hauptfächlich barin ju fucfjen fein,

bag, fobalb eine neue Auflage — getrieben würbe, ben Kanonieren

alle älteren (Sremplare abgenommen unb Derbrannt mürben. 9flan

wollte fo ba$ .ßurücffommen auf ba§ Ute ganj unmöglich, machen.

3uer(t Würbe in $reugen (nad) bem Sa^re 1806) mit bcr

bem alten SBüchfenmeiftertbum entjtammenbcn Unterric^tßmet^obe

gebrochen. Wlan crlannte ganj richtig, bag ber Slrtiüerift juerjt

(Solbat fein unb bann fid) bie für feine fpejtefle jDtenftlciftung

unumgänglich erforberlichen Kenntniffc unb §crtiglciten erwerben

müffe, feineGwegö aber mit überflüffigem unb boeb nur halbem,

höcbflenS ben 2)ünfel beö 23ielwiffer3 erjeugenbem 2Bifjen DoÜ=

gepfropft werben bürfe, wogegen für ben Offizier eine ungleich

höhere ober wenigfhn« oielfeitigere 2lu8bilbung, al§ ehebem oer*

langt würbe, angeftrebt werben müffe.

£)em SBctfpiclc *ßreugen8 folgten nach unb nach bie Heineren

beutfehen (Staaten.

3n Oeficrreich würbe ein „gebruefter" SIrtiüerieunterricht erji

1846 eingeführt. £ier war inbeffen fchon feit längerer 3«tt

in ben üiegimentöfchulen unb im 33ombarbterforp$, ber Damaligen

^flanjfchule ber öfterreichifchen Slrtiflerieoffijiere ein wefentltd)

(Don ben ©eneralen Söubna unb ©mola) üerbefferter litho*

graphirter Slrtillerieunterrtc^t al$ flehrbehelf benufct morben, unb

in ben oberen Surfen beö SBombarbierforpS würbe fpejiell eine

„höhere Slrtiflertelehre" trabirt.

kluger in bem rein arttQerifttfc^en gadje würben faft überall

bie befähigteren Kanoniere wnb bie Unteroffiziere in ber (Slementar*

mathematif unb in ber 2inearjeicbnung unterrichtet. Severe ging

jeboch feiten über bie 2)arßettung eine« ©efd)ü&rohre$ hinauö -

SDaS war Me9.
©o gering biefe« IBiffen im (Sanken war, fo Würbe bod)

überall Don ben (Stubien ber tlrtttlcrificn grogeö Aufheben ge*

macht, mt fo groger geierlichfeit auch Da0 — übrigens h°d}ften3
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jmei £age mä&renbe — <Sd)eibenfd)iegen in ©cene gefegt mürbe,

fo mürbe auf bie aOja^rltc^ abgegoltenen Prüfungen bod) meit

grögereS ©emid)t gelegt, ©oldje Prüfungen murben juerp oon

ben ©tabSoffijteren unb bann oon ben Regiment«* ober 33rigabe*

d)efö unb fdjltegtich, non ben ©cneralen ber Artillerie oorgenotn»

men. $oIjenborf mar fap immer bei ben Prüfungen ber in

33erlin, (Bpanbau unb Söreelau liegenben &rtiÜerte*$?omöagnien an-

ttefenb. (Sbenfo fanben fla> Siebten jtetn, SHnöfl) unb Gollo*

rebo bei ben Prüfungen ber Kanoniere ein.

(S$ ip ein tängp miberlegteä 93or urteil, bog $ rieb rief) EL

pdj menig um bte Artillerie geflimmert ober fie roenigpenS ni$t

befonberä gefaxt b.abe. 2Benn inbeffen mit ©runb behauptet

merben barf, bag bie oon bem großen Könige gefiifteten AnPatten

jur f>öf)eren Ausübung ber Artiaerieofpjiere nidjt genügten, fo

mag entgegengefefct merben, bog ber äönig in feinen Kriegen

juerft öraftifdje, menn aud) minber fyod)gebitbete Männer benötigte

unb bog er fn'erbei bie befie SBafjl ju treffen rougte. 3n ber

tofttfdjen AuSnufeung mar griebrid)8 Artillerie iljren ©egnern

minbepenS ebenbürtig.

3n ben Heineren bcutfdjen Staaten, fo meit biefetben über*

Ijaupt eine ermäfynenfimertfje Artillerie befagen, fyalf man fid) in

biefer 23e$ielmng mofjl ober übel auf oerfdn'ebene 2Beife. Üttan

funkte preugifd)e, öperreidjifdje ober franjöfifdje Offiziere ^eranju*

jietjen ober fdjtcfte bte eigenen Dfpjiere für einige £t\t in frembe

jDtenfie. 3)er£erjog oon 2öürttembcrg fc^tefte 1752 oier tlrtiücrte=

unb (Senteofpjtere naeb, (Stragburg unb 3Kejiete8 an bie bortigen

Artillerie* unb 3ngenieurfcb,uten.

Aud) Nörten fo mie früher einzelne Offiziere bte in tyr gaefy

etnfd)lägigen Vorträge an ben Unioerfttä'len.

ftur in Tonern beftanb burdj längere 3cit ein ameijo^riger

ßur« (in Sngolfiabt), an meinem jebod) Offtjiere öerfcbjebener

Waffengattungen tfyeilnefymen tonnten.

3n Deperreid) mürbe juerft ein Artillertelüceum errietet,

beffen ?e^rer jur $älfte ^ßrofefforen ber SBiener Untoerptät maren.

(Siner ber berü^mtePen £ebrer biefer Anpalt mar ber nachmalige

geftmarfa^aU* Lieutenant gteifjerr ö. Sdjröber, ein Sranben*

burger, meld) er at8 armer ©tubent nad) SEBten gefommen mar.

Wad) l'tcd) ten fteinö SEobe mürbe baö ^tjceuin, meldjeö nid)t

mef)r genügte, aufgehoben unb an feiner (Stelle ba$ öombarbier*
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forpä errietet. ütoffelbe war burd) mefyr qIS fedwg 3aljre bie

<Sd)u(e ber £)ifi$terQfpiranten unb eine in feiner %rt §öd)P ori=

gineQe Sdjöpfung, ba rä gugleid) Gruppe unb 3Ifabcmie mar.

würbe Qujjetorbentlid) oiet barin ftubirt, unb e8 barf

behauptet werben, baß baä ©tubium ber üftatfyematif nirgenbö

mit foldjer Strenge unb folgern (Sifer betrieben würbe, als eö im

$ombarbierforp8 gefct)a^, benn in einem fd)iie§lid) auf fiebeu

Saljre auägebefjuten 2el)rfurfe würbe als {jauptgegenpanb nur bie

3^atr)emattf trabirt. (5$ gingen auS biefer Anfielt febjr tüchtige

Dfpjiere ^eruor. 3)od) mod)te beren 33raud)barfeit DteUetc^t nid)t

fo fetyr bem ©tubiunt, als ber langen 2)ienpjeit unb ber wäbjenb

berfelben jtattgefunbenen oielfeitigen Söerwenbung beigemeffen wer*

ben. ftentl eS würbe bie £ieutenant$d)arge in ber SReget erji nad)

fed^efjn unb meljr Dienpjaljren erlangt. $eute wäre ba§ 39om*

barbierforpS au8 jafylreidjen ©rünben eine abfolute Unmöglichkeit.

Gegenwärtig wirb in fafi allen Staaten bie 9)?el)r3af)l ber

5{rtiöerieoffi$iere in Slfabemien tyerangebilbet, unb ber gaH, baß

aud) Solche, welche bloß bie £ruppenfd)ulen burdjgemadjt f)aben,

Offiziere werben, gehört ju ben Ausnahmen.

(Sin jwar nid^t in Greußen, aber boct) anberwärtä neue§

(Clement unter bem öfpjierforp« ber Artillerie bagegen finb 3»ene,

toeldje, als freiwillige nadj nur einjähriger jJMenftjeit ju bem

£>fp$ier§ejramen jugelaffen, baffelbe mit Erfolg beftanben ^aben.

Die lefcten Kriege £>eutfcblanbS unb aud) ber boönifdje Dffupa*

tionäfefbjug haben inbeffen üielfad} bewiefen, ba& aud) bie Offiziere

biefer Kategorie pdj im (Srnfifatle ooUfommen bewährt ^aben.

3ür bie Hrtiaerijien ber alten i$eit wäre <5ol$e8 freiließ ebenfo

ungläubig al« unbegreiflich, eS giebt aber einen gingerjeig, baß

bie gegenwärtigen 93ilbung8anßalten ber Dfpaierafpiranten ber

Slrtitterie, Wenn aud) nicht gerabe eine SRebuftion ber ©tubien gu

befürworten ift, jebenfaflS ihrem Qmdt Oüllfommen entfpredjen.

%ud) für ben Dfpjier im Allgemeinen tfi weniger eine große 5lu§*

bef)nung be§ 2Bif[en$, alä bielmehr bnö praftifdje können noth*

irenbig. 3)ie 2lu8bilbung für befonbere QfttiQt beö ArtilleriebienPeS

ober wirb auf anberem 2öege, namenttid) burd; fpejiefle unb nur

für Wenige $örer beregnete Shtrfe unb burd) eifrige« Selbftpubtum

weit beffer, al$ burd) eine Vermehrung ber Jahrgänge unb Sehr*

gegenPanbe an ben Slfabemien geförbert werben.

^Dagegen ift wof)l an oielcn Orten eine Vereinfachung ber
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Au§biloung ber 2ftannfd)aft unb ber Unteroffiziere nicht nur mbg^

lief), fonbern aueb, wünfchenSroertc).

2)cr 23üd)fenmeifter unb Äonfiabler ber alten 3 e '* unD auc^

noeb, ber Kanonier unb geuerroerfer be§ oorigen 3at)rf)unbert$

mußten, weit eS eben nur eine Artillerie gab, unb bie 3a^ Dcr

Artiflerifien gering war, in allen 3rae*9cn De8 ArtitleriebienfteG

fattelfeß fein, ba fte in allen biefen 3 roc '9 cn oerwenbet werben

tonnten unb mußten, ^ubern bot bie lange Eienfijeit bie bin*

reid^enbe üfluße $u einer berartigen Auöbilbung.

@egenwaitig ift ba§ ©ebiet beS ArttlleriemefcnS ein fo auö*

gebef)nte$, baß felbft bei einer breifad) längeren 2)ienftjcit alö ber

gegenwärtigen eine AuSbilbung in aflenv groeigen unmöglich ober

bocl) nur Ijöcbft oberflächlich fein würbe.

Ueberau ift bereits bie gelb* oon ber geftungS* unb 3CU9Ö *

Artillerie getrennt unb auch bie Heineren £)ienft$wcige ber leiteten,

j. 93. ^ßuloers unb ©efcbüfcfabrifation, finb gefdjieben. £)a$u

fommt, bog Munition, ©efdjfifc unb Laffetirung zum gröpten

£f)eile nur unter ber Leitung ber Artillerie, nid)t aber oon ber*

felben felbft, fonbern in ^rioatfabrifen erzeugt werben unb eine

etwaige Reparatur nur Don geübten §anbroerfcrn ^ergefteHt

Werben !ann.

$)ie £()atigfeit im Laboratorium ijt baburdj fefjr eingeengt,

unb bem 8anonier ift ba^er eigentlich nur bie ßenntniß ber oer*

fchiebenen 2J?unition3forten nothwenbig.

Aud) in mancher anberen SBejiehung oerminbern pdf) bie

tontniffe, welche etjebem oon bem Kanonier geforbert würben unb

geforbett werben mußten.

©o bürfte benn fein 3roetfel barüber fein, baß ba« tfjeorettfäe

SBiffen beö Kanoniers, wie auch jeneö beä Unteroffizier*, btbeutenb

üermtnbert werben fann. 3>ebenfatl3 aber foflte in furjen ^erioben

au$ ben betreffenben Lehrbüchern Ade«, waö inzwifetjen Deraltet

ift, geftvid)cn werben.

2)ie burd; bie oeretnfadt)te theoretifche AuSbitbung erübrigte

3eit aber würbe gewiß ber praftifeben @infdmlung ber Artillerie*

mannfehaft ju @ute fommen. 3ene, welche ftd) weiter au$bilben

wollen, fönnen bie ©etegenljnt ^tet^u auf anberem SBege erhalten.

A. Dittri*
t. f. fianbroetjrhauptmamt.
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JxicMty Spcdt, h. bai)rrifdjrr ©bcr(l a. 3D.*)

2im 19. ftouember 1880 (Harb ju 2Künrf)en l)od)betagt ber

f. bat)erif$e Oberjt a. 2). griebrid) <Spe<f.

<Sd)on jtt)et 3al>re na$ feiner 9. 3um 1795 ftüffelborf

erfolgten ©eburt berlor er ben 93ater, ber al8 Hauptmann bie

crjurpfat3*bQr)crtfc^e 2lrttlIerie*S?om|}agnie in Düffelborf **) common*

birt batte.

2)ie 9D?utter, eine ©cfyroefter beä burd) gro§e ted)nifd)e £ei*

ftungen fyocfyberütjmten ©eneralbireftorö ©eorg o. SReidjenbacfy ***)

ftebelte in ber 5°^c mit i&ren ßinbern nad) ÜJ?annl)eim über; nur

bie @rjiet)ung beö 3üngfigeborenen mürbe in bie §onbe ifyreS gu

9J?ünd}en roofmenben 93ater§ gelegt, ber al8 batyerifcfyer 2lrtiÜerie»

ofpjier fdjon im erjien Salvent be« Saljrljunbertö bie 3bce eineö

*) Dbige &eben$befd)reibung erhält ein befonberes ^ntereffe burd)

bie 58erl)ältniffe, in benen bie ^erfon, auf roeldje fie ftet) bejieljt, ju leben

berufen geroefen ift. Ginerfeitö finb biefe 33crljältniffe für bie ©efajia)te

ber 2lrtillerie uidjt of)ne SBebeutung, unb anbererfettä gebührt bem

äftanne ein cfjrenbeä 2lnbenfen, ber benfelben angemeffen feine ©djulbig*

feit ju tf)un bemüht geroefen ift unb bieS mit 2(u33eid)iiuttg getrau Iwt.

2). SR. b. 21.

**) (Seit ber 1778 erfolgten Bereinigung 23anern§ mit ber ©fjur*

^3fal$ bitbete bie nun ron 4 auf 3 Kompagnien rebujirte d)urbanerifd)e

Artillerie ba3 erfte Bataillon, bie 3 Kompagnien ftarfe dmrpfäljtfcie

2rrtillerie, r>on melden je eine in attannfjeim, Süütf) unb Süffelborf

ftanb, baS jmeite SBataiHon ber dmrpfal^banerifajen 2lrtiUerie.

***) ®eorg ». Sieiajenbad) (Grfinber ber Krei*tl)ei(;3fftofd)ine) trat

1811 als Hauptmann auö ber banerifdjen 2trtilterte *um Salinen--

roefen über.

günfunbtoicrjiflftet 3a^taa«3, LXXXVIIL »anb. 25
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gezogenen ©cfchfifcföftemö ucrtrot unb praftifch auäjugeftalten

Xa& ba&etifche Sftationalmufeum birgt unter feinen Sdjäueu

auch biefeö erpc neuere gezogene ®efd)üfc, ba§ freiließ in ber ©oft

ber gelbjüge unb in beut tiefen nülitärifd)en (Schlummer ber ihnen

folgenben griebenSjahre nie in bie Armee cingejteüt mürbe.

Unter ber Leitung fold)er 9ttänner, in einem $aufc, baS eine

Atmofphare nielfeitigfier unb bebeutfamer technifcher unb militarifdt)*

technifdtjer 23ejlrebungen burd&brang unb umfd)lo§, empfing ber

@eift be$ §erantr.ad)fenben Knaben bie erften Anregungen, tfein

2Bunber baljer, menn fid) in it)m frühzeitig ber Begabung ber

SJermanbten ähnliche Anlagen entmicfelteu.

©a>n im Äabettencorpö (1805—1813) bemieS ber Heine

Uhrmacher, fo nannten ihn fcheqmeife ober bejeichnenb für feine

©eifteärtchtung bie ^ameraben, eine gerobeju glänjenbe t^eoretifc^e

unb praftifcf)e Begabung für baS ©tubium unb bie SRufcbarmachung

ber eraften 333iffcnfcr)aften.

Xabü mar er ©olbat mit Seib unb ©eele unb ber in bem

folgenfchmeren 3ahre 1813 jum Untcrlieutenant in ber Artillerie

ernannte Jüngling mar über feine (Sintfyeilung bei ber Duorier*

Kompagnie tief betrübt.

ganb er auch unter bc8 nachmaligen gelb^eugmeifterS greU

herrn n. 3°^er *) Leitung fofort eine feiner eigenften Sßaturanlage

entfpredjenbe £tjätigfeit in ben Artifleric*2Berlßätten , fo Ijat er

bodt) bie gügung nie Derminben lönnen, bie it)m üerfagte, an ben

ruhmreichen SBefreiungSIriegen felbptt)atig ju nehmen.

3n entfagungsoofler Arbeit trat er an bie fchmierigen Auf*

gaben tyxavt, bie ihm ju £aufe geßellt maren, unb alö er enblidj

1815, infolge mieberholten SRachfuchen« jum Artillerie.föegiment

oerfe&t, feinem 3iele, in« gelb ju rfiefen, nahe gelommen unb au8*

marfdjirt mar, ließ balb ber gmette ^arifer ^rieben ben Vorhang

fallen, ber für lange bie 3eit friegerifd)er Äämpfe öon einer ge*

beglichen ^ricbenSepoche fdjeiben fottte.

Taö friegSmübe Europa rüftete ab, unb für einen Äopf, ber

ftch auf bem ©ebiet ber 2ftilitartechnif fchöpferifch bethätigen fonnte

unb mottle, mar menig SKaum. Wad) fünf Sahren pflichtgemäßen

*) 1836 m 1848 Artiaerie;<5orp§*Äommanbant, geftorben 1849

in München.
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©Raffen« trat baherber Verlebte unter beibehält feines dharafterö

af« aftioer Offizier, al$ crjlcr 3ngenieur in ba$ öon feinem Oljeim

9?eicf)enbod) mit Fraunhofer unb Ufcjchneiber gegrünbete medjanifaV

- technifche Onfiitut ein. 2Rit raßlofem (Sifer, flotj unb gehoben

burch baö tteitgehenbjie Vertrauen fo ^erüorragcnber 2ttänner,

fdjrttt er tytx Don ber Sofung einer bebeutenben Aufgabe jur anbe*

ren. $)ie £er|teHung ber berühmten ftäbtifchen 2Baffermerfe $u

SlugSburg unb bie Neueinrichtung ber I. !. @efd)üfcgte§erei §u

2Bien bezeichnen jene fünfte, mit metchen fteh feine SlrbeitSfraft

ein £)enfmal fe$te.

SDftttlermeile mar er 1824 jum Dberlieutenant beförbert tvox*

ben, unb obtoohl {ich ü;m anberroartö glänjenbe 2lu$fid)ten cröff*

neten, trat er buch, treu bem in feiner gamilie erblich geworbenen

23erufe, in bie Slrmee jurüef.

3n ihren Wethen fanb er nun auch bie getoünfehte £f;atigfett

3unach(i als teefmifdjer 3nfpe!tor ber Don ihm neu etnjuridjtenbcn

©eroehrfabrif in Imberg.

J?aum mar biefe bem ^Betriebe übergeben fo berief ihn baö

lohnenbe Vertrauen feines tönig« 1827, neben Scannern wie

SBeiShaupt*) unb SBtnjcn^ o. Mehner**), $u einer artiderijUfch*

technischen Steife nach Sranfreidj, ßnglanb unb ©c&toeben.

2Hit reichen Erfahrungen lehrte er 1829 in bie ©eimath ju*

rücf unb fear nun ber GErfte, ber in einer unter bem @enera^

lieutenant o. SRagloluich jufammengetretenen tfommiffion feine

©timme bezüglich ber Sfteubetoaffnung ber barjerifdjen getbartiflerie

abzugeben hatte. (§r that eö mit ber ihm eigenen Gsntfdjiebenhcit,

inbem er, gegenüber bem fett einigen fahren aOerbütgS ju ©rabe

getragenen, bamalä aber fieghaften 3oUerfchen Üö3anblaffeten'<öhßem,

ba§ nach (£ongreüe'3 3been mobipjirte 53lodtaffeten*©rjflem be$

granjofen SBaKiere jur Einführung empfahl.

SRach feiner ©eimfunft als tedmifcher Referent im ÄriegS*

minijierium befchäftigt, trat er erneut ju praltifdjer £hä'tigfeit su*

*) Äarl o. äBetöfmupt, welcher im ruffifegen $elbjug eine banerifaje

^Batterie herworragenb totnmanbtrt hatte, roar 1848 bai;erifajer ÄriegS*

minifter unb ftarb 1853 alä ©enerAUieutenant unb Srigabter ber

Artillerie in HKünajen.

**) ättncenj o. 2ta)ner mar 1848 bis 1854 SSorfianb ber banerifajen

3eughau8^au|)tbire!tion unb ftarb 1871 alä Generalmajor a. S>-

in 2Hüna)en.

25*
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rücf, olö bie Einrichtung einer ©efcbüfcgie§erei $u SlugSburg bc

febloffen mar. WRan fonn überhaupt fcrf fagen, bog er überall,

lao e8 bamalfi in öarjern galt, ein neues militar^eehnifcheö Eta*

blifiement inä Veben $u rufen ober oor^anbene Onßitute nen unb

zeitgemäß einzurichten, ber ttopf unb bie ©tele ber Arbeit mar.

<5o griff ber Sbeenreidje narfi Dielen Seiten bin aus. 2Ba8

fein ftarer SJerfianb einmat gezeitigt hatte, führte er mit marmem
£er$en unb uncrmüblid^em gleiße bureh, fo bafj e« immer ganj

feine Schöpfung mürbe.

biefem lebenbigen Raffen riffen if)n erneute in ©djmeben

gu erlebigcnbe bicnfiliche Auftrage herau«, unb atö er 1838 nach

^roeiiä^riger Slbmefenhcit nach Gattern $urücfgefebrt mar, trat er,

fpejiell mit bem Referate über ü?cafa)inenmefen betraut, unter bie

3eughau8*£jauptbireftion in üJfünchcn.

3)er ffretS neuer Einrichtungen mar gefchloffen, ba« erfl jüngft

©efehaffene folib, lebensfähig, oon ber ^eit noch nicht überholt,

unb aud) bte befle probuftioe Straft hatte in biefer ^eriobe brach

liegen müffert, in ber bie Bebürfniffe ber Strmee menig 2)erficifta>

tigung finben tonnten.

Huf biefe Sßeife maren feine 2)ienfileifiungen an einer ©renje

angelangt, jenfeitS roeld)er er — nach eigenem 2lu8[prud)e — mohl

in Diele Sättel hineinpaffen unb fäpreiben mußte, aber nie mehr

ftum mahrhaft freubigen Schaffen gelangen tonnte.

2ttübe gemorben unb betrübt barüber, ba§ bie reiferen 3ahre

ben Besprechungen ber 3ugenb nicht ©ort halten mo Ilten, trat

er 63 Söhre alt im 3)ejembcr 1858 in ben SRubefianb, ben ihn

ein freunbliche« ©efcrn'cf in ununterbrochener TOftigfeit be« Körper«

unb @eifie8 22 3at)re genießen lieg.

9cur ber 23erlufi ber treuen, ihn glüeflieb ergänjenben ©attin,

bie menige 2Bod)en cor ber golbenen §ochjeit im Safjre 1879 oon

ihm fchieb, umbüfterte bie legten SRonate feiner irbifchen Saufbahn.

3e mehr ihm burch eigene Arbeit ber ftaum unter ben Pfeen

fchmanb, auf bem er bienftlich thotig fein fonnte, mit um fo regerem

Eifer unb Erfolg griff er, $anf feinen Sugenb^eminiScengen

unb feiner pofttioen Befähigung, ba§ 6tubium ber Dpttf roieber

auf, baö er unter beS großen Fraunhofer Leitung juerjt betrieben

hatte. Slber auch h^ war eS ihm unmöglich, fttt) auf Theorie unb

©pefulation ju befdjranfen, unb ber alte £rieb, „bte£ucfe jmifchen

SBiffcn unb können ju überbrflefen", regte fld) erneut in ihm.
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Ter gealterte Sftann fonnte eben ba$ bebeutfame 2Bort ntdjt

nergeffen, ba$ SReidjenbad) bem aufjkebenben Jüngling jugetufen

$atte: „Denfen unb erfinben allein nüfct nicfyt«; ma^en
muß man' 8 fönnen." ©o entßanben §ernro$re unb £$eobolite,

fo fhllte er mit funfigemanbter $anb na$ bem 9ftufier tyreö (£r*

finbers sJleid)enba<&, unter 53ctücffta^ttgung neuerer gortfdjtitte

ber 2Biffenfd)aft unb ^ra!ttfcr)cn 2J?eo>nir, eine Jfrei§tl)eilmafd)ine

$er, bie geregten 2lnfpru# auf 53erounbcrung f)at.

33 tö a u feinem legten ?lt^emjuge mar er ber Oer*

förderte 33egriff ber ^füd)t, ber Arbeit, ber (Energie.

@in geinb alles falben, ein 23cräd)ter mattierjiger £eifetreterei

fdjritt er buraVä tfeben, ein unbeugfamer (5f)arafter, fyart gegen

fidj, fcfyroff unb unbulbfam gegen fotdje, bie feine $d)tung aud)

nur wegen Reiner 3)inge terfa^erjt Ratten, mtlbe gegen alle Slnbe*

ren. @r mar ©olbat unb £ed)nifcr üoH unb ganj unb feines auf

Sofien be8 anberen. @ben burdj biefe fo feltene 2)oppelfettigfeit

gewinnt feine <5rfd)einung an Relief.

Wit griebrid) <Specf ifi fein fogenannter gtänjenber ®eift

üon un8 gegangen, ber im fyofjen gtug ber ©ebanfen 9?eue8 er*

jagt unb $ur (grbe gebraut fjätte. ttber er flanb fefi auf bem
foliben SBoben, ben ba$ ©efd)icf feiner STfcatigfeit

$ur ©runblage gab, unb ftrebte mit ilmt gegebenen Mitteln

ber SSoflenbung %u. $ier unb ba teilte er ba§ ®efd)icf be$

ÄceftcS im Virgil, ber nad) ben ©ternen sielte, unb beffen <ßfeil

ftet) in gtänjenbem Söogen im Unioerfum üerlor; in weitaus saljU

reiferen gäflen $at er bieSlrmee, ber er biente, tl)atfäd)lid)

geförbert unb ifcr praftifdj genügt. 3)a8 if! ba8 Sfcrbtenfi

be$ Verlebten. — 2Ba8 er fd)uf, fyat iim überbauert, unb feine

Stiftungen fidjern ib,m für immer einen eljtenben *ßlafc in ber teaV

nifd)en (£nth)idetung8gefct)i(f)te ber batoertfdjen Artillerie.
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filcitte ttottj.

2>a8 Söcrfjcug bcS SiatfcrntorbeS am 13, 2Wär$ 1881.

dljlorfaureS Stall, baS 38 ^rocent ©auerftoff enthalt, jerfefct

fief) tetdjt. üftit <5d)tt>efelfäure gufammengebradjt, geljt bte 3 er*

fe&ung unter Verpuffen t>or ftd), unb cS entfielt babet fo Diel

SBarme, ba§ ein beigemengter organifdjer Körper: Qudex, ©umtnt

je. entjünbet nnrb. „<öd)tt)efel^ö(^er
w mit foldjer ^ünbrnaffe unb

ein gut oerforfteS gläfdjdjen, baS mit (Sdjmefelfäure getranften

2l@6eft enthielt, bilbeten jenes erfie $u praltifcfyem ©ebraudje geeig*

nete „djemifdjc geuerfleug", baö in$tt)ifd)en bie 2Beltyerrfd)aft an

baS nodj bequemere „©trcid^olj" ^at abgeben müffen.

3u einem
f,a)emifa)en 3ünber" benufct mürben <tytorfaure§

$ali unb ©(ftroefclfäure bei jener 5(rt öon XorpeboS, bie beut[cf)er*

feitS 1870 als $üfien^erlfjeibigungSmittel STnmenbung gefunben

fjaben.

Der einzelne 3ön&er beftanb in einer mit ajlorfaurem Bali

unb et»a$ £adtx gefüllten 23tetrö^re, in ber ein mit (Sd)toefelfaure

gefülltes unb bann gugefdjmo^eneS ©laSrofyr (reffte.

3c fünf fold)er 3ünber ragten etma 10cm - au3 ber bte $ulüer*

labung entljaltenben fonifd)en £orpebobüd)fe fyeroor. Xraf ein

bte (Stelle pafftrenbeS <2>d)iff auf eins btefer Sftöfyrenenben, fo

mußte baS 3Mei fta) biegen unb bas etngefdjloffene ©laSröljrdjen

gerbrea^en; bie auStretenbe ©djroefelfäure entjünbet fofort baS

djlorfaure SMi unb biefeS bie ^ßuloerlabung. i>k grofje ©efäfyr*

lidjfeit btcfeS Apparates lieg tyn alSbalb auS unferent offiziellen

Xorpebomefen mieber ausfärben.

Digitized
*



391

Die ^öttenmaföinen ^cr gr^i^itiflcn, bcren jnm am 13. Sflärj

fo fur^tbar cjalt unb DerfyängnijjDofl funftionirt fyaben, beruhten

auf bemfctben ^rin^ip »ie jene SCorpeboS, namentlich bemfctben

djemifdjen 3önber.

2Bie man neuerbingä erfahren b,at, mar bie @prengbüc§fe üon

mü%hU%, ctfinbrifö, 13 CID
- Dura)meffer bei 20 cm

- £>öt)e, mit

Dönamit gefüllt.*) 3n bie Labung eingefdjloffen maren jroei

9ftetaflröf>ren ber oben betriebenen $rt, b. fj. ein ©Coörö^rd^en

mit ©djfoefelfaure in einer güHung Don dfc»lorfaurem ft«(i (Sin$

biefer fööbrdjen tag ungefähr in ber %6)\t be8 (Styltnber«, ba8

jmeite retynrntflig Dagegen, alfo biametral, in falber £ö$e ber

S3üö)fe.

Slbtoeicbenb oon bem oben befd)riebenen £orpebo ragten bie

3tinber niebt au3 ber 33üd)fe fyeroor; ba§ fttxbxtdjen ber ©etyroes

fetfäure ®la8röb,rd)en mar metmebr babureb, vorbereitet, ba§ in ber

9£äl)e ber (Snben (Sifenringe baä ©Ia3röl)rd)en umgaben.

war gu erwarten, baf$ bei oorfic^tigem Dragen baö ®efcf)oß un*

gefährlich, fein mürbe; roenn e8 aber gefdjleubert mürbe, mußte

burdj ben (5tof$ beim 2luffd)lagen burdt) einen ber ©ifenringe einS

ber ©la8röt)rd)en jerbrodjen werben. 3U 9tö§erer <3id)edt)eit (ba

bie ©prenglabung l)ier nidjt aug <J5ulüer, fonbern au8 Dtjnamit

beftanb) roar innerhalb ber Dlmamitlabung eine befonbere 3Kn&5

patrone oon $ualIquecffUber eingefdjloffen unb burd) .ßünbfäben

mit bem djlorfauren &ali öerbunben. (£8 mar alfo folgenbe (£nt*

miefefung üorgefeb,en: Die <5d)leuberfraft ber $anb genügt, um
beim Sluftreffen be8 ©efa>fleS ™f «to fefteS Dbjeft eine (Srfajüt*

ternng ber ©prena,bücf)fe ju erzeugen, infolge beren ber auf bie

©lafiröfjrdjen gefebobene ©ifenring jene gerbridjt; bie auStretenbe

<Sd)tt>efelfäure entjünbet baö djlorfaure tfali, mittelfr ber 3üt\\>*

fäben trirb bie ^naflquecffilbersBönopiH* Sur Detonation gebraut,

unb biefe entgünbet ben Dynamit.

Der Dorpebo mit djemifetjem 3^nber mar bemnad) in eine

^anbgranate mit c^emifdjem 3ünber umgeftaltet.

Dag ein $anb*2Burfgefd)oß tiefer 2lrt bem SBerfenben leidjt

gleich Derberblid) »erben fönue, ttie Demjenigen, gegen ben e8

gerietet ift, liegt auf ber §anb, unb ber (Srfolg ^at eö betotefen.

*) 9?aa) biefen SJimenfionen ju fajttefjen, fann bie Sabung nmb
3 Kilogramm betragen fjaben.
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3roar i ft bcr ©djlcuberer ber erjten ©örengbtidjfe, bic bcn 2öagen

bc§ $aifer8 getroffen hat, unocrlefct geblieben, aber ber QmiU,
bem eö vorbehalten mar, ben föüfer töbtlid) oerrounben, fyat

jld) felbß baö ©leiebc zugefügt; tocnigftenS ift bic Annahme bis

jefct untoiberlegt, bog ein bei ber jmeiten Detonation ferner 93er;

munbeter, ber oftne ftd) 311 2fltttf)ct(ungen über feine <Perfönlid)feit

oerjtanben ju ljaben,*) im ßranfen^aufe no$ an bemfelben £age

geftorben ift — ber eigentliche tfaifermörber gemefen fei.

Äibaltfctyitfa), ber ben Reigen ber am 15. Höril auf bem

<5femenoW*gelbe gef)enften fünf 33erfd)tt)örer eröffnete, faxten bcr

Sonftructeur ber <Sprengbüd)fen gewefen gu fein. Sie e« im

ißtaibotjer be3 (Staatsanwalts fjet&t, mar ber genannte nad) feiner

(Srftärung ein ©öecialift, ein £edmifer, ber fid) „bem Dienfte ber

SBtffcnfdjoft" gemeint l)atte. @r falte fpejiett bie ^abrifatton be$

Dtjnamit ftubirt.

9?euerbing$ (mir fchjiejjen biefe 9?oti$ am 20. Sftai) tjt bie

mefjr ober loemger birefte 2)?ittoirfung Don 2flarine*£)ffiäteren

gemelbet toorben. Slufjer einem namhaft gemalten ©fuc^anoff,

füllen noeb, fünf anbere arretirt fein. (S8 foH fid) gejeigt Ijaben,

baß bie jur $etfteflung ber ©prengbüdtfen unb Üttinen benufcten

SKöhrdjen, Leitungen, hülfen aus ben ütt arine^orrät^en
flammen. Der (S^cf bcr SKartne - 9lbtf)eilung foH bieö alöbalb

erfannt, im ©eljeimen nachgeformt ^aben unb fo ju (Srmit*

telungeu gelangt fein, bie jene Slrreiirungen jur golge Ratten.

R. II.

*) $ie „5iuffifct)e (Sorrefponbenj" wollte au$ fixerer Duelle roiffen,

bajj auä feiner «Photographie ©tubirenbe be§ tcdmologifd)en ^nftitut*

auf einen uor jroei fahren ausgetretenen (Sommtlitonen, 9lamenä

(St)rinien)ie^fi, ©or)n eines griea)ifa)-orthob05enÖeiftlitt)en,gefa}loffen hätten



XIX.

Literatur.

1.

gclb^üf^enbud) für ©enie* unb $ioniersDf fixiere.

Verfaßt oon meuteren Offizieren ber 8. ©enicrooffe unb beä

^ionier*9fegtmentS. OTt 172 ^lantafcln unb mehreren

£ertfiguren. 2Bien 1881. ©elbftoerlag ber 55crfaffer. 3n Som»

miffton bei SR. o. 2Balbf)etm. OJSreiö: äfl. 12 —.)

2Benn autf) bie oofle SSebeutung biefer fetjr üerbienjHidjen

Arbeit nur für ben öfierreid;ifc^en Offizier jur ©eltung fommen

fann, fo toirb boa) jeber anbere t>ielfacr> Sftufcen unb ^Belehrung

barau$ gewinnen.

£)a$ föefultat be§ 3ufammennnrfcn« Don etwa 17 @enie*

unb ^ionieioffaieren, r)at ba$ $afdjenbucr) baö offteiefle Slnerfennt

nijj feiner iftüfclidjfeit unb 23raud)barfeit fajon in bem Umfianbe

für fid), bog auf gürfprad)e beö tedjnifdjen unb abminiftratiüen

TOIitärcomite ba§ ftriegGminifterium mit einer namhaften ©ub*

oention bie 9fealiftrung beä Unternehmens begünftigt $at.

2>a§ 53udj befielt auä einem allgemein müt tärifdjeii

unb einem fpecietl*ted)nif$en Heile, ber ben 3)ienft ber

©enienjoffe unb ber Pioniere bei ber Slrmee unb im gelbe beljon*

belt. £)er erfle £ljeit — nicfjt gan$ ein Viertel be$ ©cfammt*

tejteö iß eine ergänzte unb regulirte SBiebergabe eine« früher

erfefnenenen, oon einem Infanterie* unb einem ®eneratftab8>©tabö*

Offizier »erfaßten „gelbtafcfjenbuch« für £ruppenoffi$iere" ; er maajt

tlöeö namhaft unb gtebt bie 6tätfeoerf)ättniffe Don Slttem, ma$

jufammen bie „Slrmee im gelbe" bübet; gtebt Sftotijen au8 bem

gelbbienft; taftifdje Zotigen
;

üflobilitcitggebühren; ÜRilitärgcfunb*

tjeitSpflege unb mancherlei anbereß 3ntere(fante«.

i
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£)er tedjnifdje Zhul giebt junöchf! eine Ueberfic^t bei r =

beitöfräfte: ©enteftab; ©enietruppe; Pioniertruppe; trappen*

Pioniere; gelb*(§tfenbahnabthcilungen; gelb*Xelegraphenabtheilun*

gen; §eran$iehen ber 53coölferung. (Sin j weiter $lbfd)nitt:

„Materialien unb Slrbeitcn bei ben tedt)nifchen Verrichtungen",

erörtert: (Srbarbcit; 23ellcibung«arbciten; 3immermflnnear6citen

unb 2ttaterialien. $er britte tlbfchnitt ifl ber „flüchtigen

23efeftigung ber ©efechtsfelber" getoibmet; ber oierte «bfchnitt

ben eigentlichen gelbbef eftigungen einfchließlid) 33locft)äufer

—

©nttourf, Bauausführung, Singriff unb S3ertljeibigung.

günfter Slbfdjnitt: GEommunicationen: ©tragen unb 2öege;

@ifenbat)ncn; Sfreujung oon ©etoaffern (gurten, Sörücfen, lieber-

fajiffen).

Oedj fier Slbfchnitt: Sprengungen im gelbe.

(Siebenter Slbfcfjnitt: Sogcrarbeiten; gelb* unb SReferöe^

bäcfercien; getblajarethe; £elegrapt)ie; Sleeognotfcirung.

3n einem Anhange finb Sftünj*, 2tta§* unb ©ettüchtätabeflen

unb bie unentbehrlichen ^ed^nungöbe^elf e :
sJlectprofe, ^otenjen,

Duabrat* unb ^ubifmurjeln, trigonometrifdje gunftionen u. f. ».

beigefügt.

gür jeben Slbfchnitt iß unter ben TOtarbeitern berjenige au$*

getoählt, ber bofür oermöge bienfiltcher Sermcnbung unb praftifcher

Erfahrungen bie meiße (Signung befag. S)ie meißen ber 93et^et=

ligten maren Sflitmirrenbe bei Slbfaffung ber Sehrbücher, £eitfäben,

3nßructionen, Reglement«, bie ben oon ihnen bearbeiteten Partien

be« Safchenbuch« alä S3afi8 bienen.

2Ba« bie äußere (£rfd)einung betrifft, fo rechtfertigt fte bie

(Srioartungen, mit benen mir getoohnt finb, öfierreter)if^en militä*

rifchen ^ublicationen in grapl)tfcr)er unb ttjpographifcher Begehung

entgegenzutreten.

iaS han0^ e ^uc*) roahrt, re 'n ßereometrifd; betrachtet, ben

dfyarafter eined g elbtafchenbudjfl üollßänbig, benn e$ mißt

nicht mehr al$ 15 cra
£ö()e, 10 cm

- ©reite unb fnapp 3 cra
- 2)ide.

2luf feinen 702 ©eiten ä 54 QtiUn bringt eS babei einen £ert,

ben unfer 9lrcf)io !aum in $elm feiner £efte beioältigen toürbe.

greilidj iß baö Rapier — gmar meig unb fejx — aber bodj fe^r

bünn, fo bog oielfach ber $)rucf ber einen (Seite auf ber anbern

burchfehimmert, wa« in Berbinbung mit ber «einen ©chrift (54

3eilen auf 12,5
cm

©eitenhöhe) bei fchlechter Beleuchtung baö fefen
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ctroaS fchnrierig macht. (5§ ^anbett fid) ober bei ber 9?atur be3

Söudjeö ja auch niemals um anholtenbeö ©tubium, fonbern oor*

auöfic^tüc^ meiftenS nur um 9?ad)fcfjlagen.

©ehr nü&lich ift bie Slnorbnung, baß ber £ert oon Anfang

big $u (5nbe in fortlaufenb numerirte Paragraphen (fte retten bis

886!) geseilt i|t, btc fo furj bemeffen ftnb, ba§ auf jeber (Seite

beS Sudj8 mtnbefienS eine biefer äiffern mit fetter (Schrift als

SDcarginaljahl erfcrjeint. (g§ ijt bemnad) überaus bequem, einen

im SnhaltSüerjeichnijj ermittelten Punft, über ben man Auftlärung

fuct)t, im £ert aufjufinben.

(Sehr lobenSroerth unb bem S^araftec beS S£afchenbuct)S ent*

fpredjenb ift auch bte Httorbnung ber gasreichen Figuren auf ITa

fein üon ber @röße beS ÜEerteS. (Sine einzige £afel („graphifcfje

^arfieüung ber gefammten 9feferDe*3lnftalten") bte fid) biefer

iKaumbefdjranfung burchauS nicht fügen mollte, floppt au8 bem

53ud)e heraus.

SDie 171 tafeln, auf 12 cm
- ©öt)C unb 7,5

cm
- «reite be.

fchränft unb baljer nottjgebrungen biete ©egenftänbe in fet)r flei*

nem $J?aj$ftabe barßellenb, ftnb gleidjmohl burctjmeg gefällig unb

beutlieh, »eil ebenfo gefdjicft roie fauber gezeichnet.

©ehr fötberlieh für ben S3elel)rung ©uaVnben ift bie Slnorb*

nung, bog auf jeber £afel bie Hummern ber gtguren unb aud)

bie Paragraphen, auf bie fte ftd) begehen, angegeben ftnb, fo baß

nia^t nur ber ben jert ÜDurdjtefenbe auf bte giguren oermiefen

mirb, fonbern auch ber bie gigurentafeln 25ura)blatternbe bei jeber

beliebigen jDarjieOung, bie feine Slufmerffamfett erregt, fofort

erfietjt, too er bie entfpredjenbe (Erläuterung pnbet.

2.

$olljtänbig gelöfte Aufgabensammlung ic. $erauS;

gegeben »on Dr. Slbolph $leqer. «Stuttgart, 3. Sftaier.

(Erhaltener Anregung golge gebenb, motten mir auch in

unferem Organ auf baS oben bezeichnete Unternehmen aufmerffam

machen, baS auf bie $erfiellung eine§ eigenartigen £anbbuch$ ober

SehelfS für mathematifcheS unb 9?edmung§tt)efen jtelt.

£)aS 2Berf erfcheint in #eften (monatlich 3 bis 4; jebeS jum

greife oon 0,25 Wfl. f burchfehnittlich 1 53ogen ©roß*Dftao, gute«
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Rapier unb fefyr Marer 2)rucf), beren für jefct 16 fpeciett ange=

fünbigt finb; in bem Profpecte ift jebod) oon fortlaufenbem „<£r=

fdjeinen" bie föebe, bernjufolge eS „jietg auf ber $öl)e ber 3eit"

flehen foüe.

2)ie gorm ifi eine auf ben erften 33licf ben 2Watf)ematif*

Öetefyrten oon gad) rool)l nidn* feljr anmutfyenbe, namlid) bie f at-

edjetifaV. £ie «Seiten finb fyalb gebroajen bebrutft, fo baß bie

Aufgaben linfö, bie Äuflöfungen recfytä flehen unb bei jenen bie

red)te, bei biejcn bie linfe ©eitentyälfte tnetg gelaffen ift — in*

foroeit ber SRaum nid)t ju $filföred)nungen unb erlnuternben gi*

guren benufct ift. 3ebe8 §eft be^anbelt irgenb ein matljematifdjeä

üiemer ober aud) nur einen Unterbejirf eines folgen; in jebem

£ejte ift bie (Sntroicfetung be$ fpecietten ©egenfianbeö eine logifaV,

ober bie Stteüjenfolge ber £cfte fdjttegt nidjt in logifdjer (Sntiotcfe*

(ung einö an baä anbere. (So pnben mir 3. 33. angefünbigt:

Jpeft 2. Planimetrie. (5on|"truction§«2(ufgaben, getöfi burdj gco*

metrifdjc 2lnalnft$ (1. Styil). £eft 8. Planimetrie, (Sonftruction

algebraifdjcr 2luöbrücfe (1. Streit). £eft 10. Planimetrie. $>a$

2lpclIonif$e SerityrungöproMem (1. Sljeil). $eft 14. gortfefcung

be8 10. $efte£. 2Bann bie gortfefcung Don $eft 2 unb bie oon

jpeft 8 erfahrnen wirb, ift einfiroeilen noä) nia^t abjufetyen; bis jum

16. £>efte fmb fie no$ niajt oorgcfc^en.

£ie — oieflcia)t au« ©cfd)öftörücfft^ten — gemähte (Sr*

fd)einung3roeife ifi &um Staufe torfenb burd) bie geringen (Jin^el*

preiSfäfce; e8 fann ja aud) — roer ©lücf ijat — in einem einzelnen

#cfte gcrabe bie S3ele^rung finben, bie er fud)t; aber ein ©anjeS

roirb bod) erjt ber gewonnen Ijaben, ber eine oortaufig nod) unab*

fefjbare $a\)l öün heften ftd) angeeignet fyaben roirb. Söenn bann

fdjließlid) nod) ein forgfältig unb gut eingeridjtetefl alp^abcti)a)e«

©eneral*9?egifter fyergefteflt roirb, fo barf ba$ 2Berf auf ben tarnen

eines „matfyematifd) * naturroiffenfdjaftlidjen ?eyifonö" SJnfprud)

machen, „in roeldjem bie mamud)faltigjten praftifdjen S5erroert^ungen

— bie grüdjte ber matljematifttjen £)i$ctplinen — oon (Stufe fcu

©tufe aufeufinbcn fmb". üDer Profpect, bem roir biefe.S5er^eigung

entnehmen, fefct felbfi l)inju „mit ben Sauren".

2Bir motten ba« Unternehmen als eine eigenartige praftifaV

matt)ematifc^«re^nerif(^e >Jeitfd}rift auffaffen, bie in jebem $efte,

ntonatliü) 3 bis 4 ÜJ?al intereffante einsettapitel unb einfa^lägine
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Aufgaben bringt unb löjt, anbere äfynlidje nur bringt unb ber ?ö s

fung burd) ben ?efer überläßt.

Die fated)etifdje Wetbobe unb bie gorm, in ber fte fyier jur

<>lnmenbung fommt, führen ju einer großen 9?aum* unb 2Bort*

oerfetywenbung.

Sßenn e8 3. $9. fjeigt:

„§rage 11. 2ßie Ijetßt bie

SBerbinbungölinie ber Witten ber

beiben ©runbflädjen eineö regu*

lären ^riSmaö? Antwort. Die23erbmbuna>

linic ber Witten ber beiben

©runbftädjen eine§ regulären

^riöma« nennt man Hdjfe beS

»rfoma«;"

fo ^aben wir Ijier auf einem Sttaume, ber etwa 36 Sorte gteid)er

©djrift fafjen würbe, jelm SBorte gm ei mal — bicfelben in ber

Shttwort tt)ie in ber grage — unb 5 SGBorte — tinfS 2, rechts 3

— einmal; ba8 einzige 2Bort „2ld)fe" wäre auefy Antwort genug

auf bie grage gewefen. Der Herausgeber fönntc freilid) erroibevn:

eä läge im SBefen ber fated)etifdjen Üftetbobe, baf$ ber $ated)umene

nid)t mit einem 33?orte, fonbern mit einem feibjtftänbigen (Safce,

einer erfdjöpfenben Definition beroorträte, unb 2ßieberfjolung ber

gragemorte fei bemjufolge meiftenS nidjt ju oermeiben; er Ijätte

oon feinem ©tanbpunfte au$ 9ted)t.

Da8 Unternebmen ift ntd^t baju angetan — beonfprudjt aud)

nid)t — baö ©tubium oon ättatfjemattf unb s#ed)nen allein $u

oermitteln; maS e$ will unb (wie mir nadj ber oorltegcnben sJ5robe

ber erfte 4 £>efte boffen ju bürfen glauben) leiften wirb, befagt

folgenber ^affuS be$ ^rofpccteS:

„Den Sngenieuren, 2lrtt)iteften, Ste^nifem unb gadjgenoffen

aüer %xt, Wilitär« u. f. w. foH biefc (Sammlung jur Sluffrifdjung

ber erworbenen unb oietteidjt oergeffenen matbematifdjen ftenntniffe

btenen unb jugleic^ burd) iljre praltifdjen, in allen Söeruföjweigen

oorfommenben $lnmenbungen einem tobten Kapitale lebenbige $raft

»erleiden unb fomit ben Antrieb gu weiteren praftifdjen 53er-

Werbungen unb weiteren gorfdjungen geben."

Der Herausgeber, ber bie Witwirfung bewäfjrtefter Äräfte

oerfyeijjt, ifi felbji Ingenieur unb tfeljrer, oereibeter preufjifdjer

ftelbmeffer unb &efftf$er ©cometer L klaffe in grantfurt a.
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3.

£anbbud) ber &rt)ßtograpf)ie. Anleitung gum (i^iffriren unb

Deduffriren oon ©el)eimfd)riften. $5on (5. 33. gleijjner oon
2Boftrowi§, !. f. Dberft. 2ttit 19 £afeln unb einer Patrone.

2Bien, 1881. Selfcftoerlag, in (Eommiffton bei ©ei bei u. ©oljn.

(?rei«: 7,—.)

Der Dffijier fann im gelbe fefyr leid)t in bie 2age fom*

men, balb eine Reibung oon 2Bid)tigfeit abjufdjiden, bie, in an«

berufene £änbe geratfjen, fct)r gefa^rtict) wäre unb ber münblidjcn

Uebertragung niajt übertaffen »erben fann — balb, eine auf-

gefangene, in irgenb einer ©eljeimfdjrift abgefaßte üflelbung auf

Sid)tigfeit unb 3nf)alt $u unterfudjen. <5« ift alfo für jeben

Offizier ein nü^licrjer 3uwad)$ an Äenntniffen unb 33raud)batfett

$u fclbfifiänbigen Aufträgen im gelbe, wenn er ®l)tffriren unb

2)etf)iffrtrcn üerßefjt. 25a8 oben genannte 2Ber! gewährt iijm eine

gute Anleitung ju biefer äunft. (58 iji noefy ein 2. Sljeil in Hu§*

ficfjt gefieUt.

4.

33arbara*£af d) enbud) jum ©ebraudje in getb*$trtiIIerie=SRcgU

mentern unb ©ebirg««93atterien. ©on (§. ü. 2ö. 2. üerbejfertc

Auflage mit 43 in ben £ert gebrueften 3«d)nungen. SBien, 1881.

2. 2B. ©eibel u. ©oftn. OPreiS: ÜK. 2,80).

3unäd^(t au§erlid> gefällig unb bequem gehaltet, ein fdjmäaV

tigeS S?lcin*£)ftaoformat, ba$ bequem in ber ©rufUafdje beö

Sßaffenrocf« ^ptafe finbet, in ber gorm be$ SRotijbuttje« in Sein*

wanb, nur 50 Blatter £ert unb etwa ebenfo Diel leere« Rapier

ju Slufjeidmungen be8 Söeft^erö — $at biefe ^ublication ebenfo

tyrem 3 n^ alte naefj ba$ gegrünbetfte SRed)t unb ooUe Slnwart*

fdjaft, ein unentbehrliche« ©abemecum jebeö §etb^rtifleri(ien ju

werben. 3n erfier föctye natürlich nur beö öfterreidrjifdjen gelb*

2rtifleri(ien! Sebent nia)t*öfierrei^ifd)en !ann tl aber nur tnter*

ejfant fein, $u erfahren, wa8 beiunferen 9tfad}barn (glücfltefyerweife jefct

guten unb getreuen) allen 93etreffenben ju wiffen nöt^ig, unb wie

e$ iljnen bequem gugänglia) unb portatio gemalt ift. Dafür giebt

e$ augenblicflid) nichts S3effere8 al$ biefe gefd)icft georbnete unb

burd) jaljlreidje beutlidje giguren erläuterte 3u fammcnPe^un9'

beren ^reiö ein im 53er^ältniffe jum gebotenen mäfciger ift.
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5.

2)ct8 ©djiefjen Der gelb Artillerie unter SBerücfflc^ttgunfl ber

für bie |>reugifd)e Artillerie gültigen 33ejtimmungen. 23on

9?fyone, 3Jcajor unb 2lbtl)eitung§fommanbcur im 2. 23ranbeiu

burgifd)en gelb*9IrtiHerie*9fagiment 9ir. 18 (©eneral'gelbjeug*

meiner), üflit üielen Slbbilbungen im Xert unb 12 £afeln

in ©teinbruef. ©erlin, 1881. <S. 6. Mittler u. ©ol>n.

(^ßrete : ütt. 8,—.)

£>er 93erfaf[er weift in feiner 93oriebe auf ben befannten 2lu$*

förua> fjin, ba§ bec 2Beg uom äßiffen §um Können ein weiter unb

fdjwiertger ift; aber ber 2Beg öom sJ?idjtwiffen jum können jeben*

fall« noa) weiter ift. 2>a aud) bie ©c&tefjfunft wie jjebe anbere

Äunft gewiffe tf)eoretif$e ©runbtagen l)at, bie leia)t erlernt werben

tonnen, aber aud) erlernt werben müffen, bamit bie Ausübung ber*

felben eine äWecfbemu&te, nit&t rein mecf>amfd)e Slnroenbung gewiffer

Regeln fei, fo fotl ba8 23ua) bie Erlernung biefer ©runblagen

unb ben 2Beg oom Sßiffen jum Tonnen baburd) erlebtem, bog

e$ qu8 bem reiben <Stfja& ber Erfahrungen ber $rriü*eries

©du'e&fdjule baö mitteilt unb anwenben lebjt, wa§ baju notfy*

roenbtg ift.

2)aburd) wirb e$ in ber 2^at ben alteren Offizieren, bie ftd)

in ber ©djießfunft ju üerDoflfommnen befhebt ftnb, ein mirflidjer

Sütyrer, unb ben jur ärtiflerie«<3djießfdmle fommanbirten Offizieren

ebenfo wie ben jur '8d)ie|jübung auörücfenben grontofftjieren ein

ljöd}ft wert^oolle« $ülf8mittel jur Vorbereitung. SDen jungen Offi*

jier unb ^eferueoffijier füt>xt cö ein in bie 27tyftcrien ber SBaffe,

bem älteren ruft e$ ba§ auf ber 9lrtifleriefduile cor langen 3al)ren

(Gelernte in baö ©ebädjtnig gurihf unb füllt bie SÜcfen in feinem

SBiffen au«. 2lud> für ben ©pecialunterrid&t ber 2lrtißcrijten

auf ben ffriegöföjulen wirb e$ mit ©Ortzeit benufet werben !Önnen.

2)er I. Slbfcfmitt giebt eine flare ©orfiellung Don ber glug*

ba$n unb ber 2Bit!ung ber ©efdwffe, auf ber fia} bie gefammten

6d)iefjregeln aufbauen müffen, bie im II. Slbfd&nüt hergeleitet unb

if)eoretif$ begrünbet fmb. £>er III. «tbf^nitt t^eilt (ginige« oon

ben Erfahrungen unb Einbrücfen mit, bie ber SSetfaffer auf ber

2lrtitlerie'<5d&iej$fdjule gefammelt (jat, unb jeigt bie öraltifdje Sin*

wenbung ber e^ießregeln an Söeifpielen. Der IV. »bfdjnitt be*

hanbelt bie 6a)ie§übung in Hnlelmung an bie leitenben @runb*
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fafce für bic Spaltung bcr ©djiegübung; ba« 11. Äapitct „Die

Vorbereitung für bie ®d)iepbung". Da8 12. Ramtel „Die

(Sdjiegübung felbft." (Sin 5ln$ang enthalt bie genaue Scfdjreibung ber

3iele, roie biefelben bei ber 2Irtiflerie»<§$ie6fdmle gebräuchlich ftnb,

foroie Angaben über bie £erfteflung telegraphier (te(ep^onifd^er)

Leitungen auf bem Sdjiejjplafce unb beren 33enufcung für Gdjiejj*

übungSjroecfe. 92id)t berfet)lt barf »erben, barauf fn'njutoeifcn, ba§

baS äßerf Sowohl bie bisherigen (sd)ief?regetn bebanbclt als auch

ben ocrfudjSroeife eingeführten Slenberungen berfetben gerecht toirb.

6.

lieber „Die $ed)t!unfi" ift ein 23 SBogen jtarle« unb mit

22£afeln auSgefiatteteS 2Berf öon ©uftaü #ergf eil, königlicher

i*anbe§fechtmeißer $u <ßrag, Ä. Oberlieutenant ber 9.

£anbmeljr, im Serlage non 21. fortleben (SBien, 'ßeft, Seipjig

— $reiö: Wl. 7,20) erfcf>ienen.

„Die ged)tfunft" oerbanft ib,r (gntjtehen namentlich ber com

öfterreichifch*ungarifchen 9i\iai§*$friegSminifterium an ben SBerfaffer

gesellten Slufforberung, einen tfeitfaben für ben ged)tunterridjt $um

gebrauche ber tf. 9J?ilitar*53ilbungSanftaIten unb £ruppenfchufen

gu üerfaffen.

Da bie ftedjtfunjt öor 2Wem praftifd) gelernt unb geübt fein

toiH, fo fann baS oorliegenbe 2Ber! ^auptfä^licf) nur bem gelter

felbft ju gute fommen. Dodj ift ber leitenbe ©ebanfe be§ $er*

fafferS, bie Ü^eorie leicht faßlich unb bie ©d)ule in ber SBeife ju

geben, bafj ber (Schüler in ber lürjeften £t\t ju einem fünft* unb

fd)ulgered)ten Rechter ^erangebitbet »erben Fann, fotoeit e§ burch

ein 23ud) möglich ift, mit ©lücf erreicht. Die BuSfhttung beS

SöerfeS mit Drucf unb Rapier ift Dörflich unb hochelegant.
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fletradituttjett über bte Sdjtefiregeltt ber ItlUxfilierje

unb bte tjerfudjsuieife eingeführten 3lbiinberttngen bajn.

Mit 1 Safet ttboilbunaen.

@eit (Sinfüfyrung ber ©$iegregeln, bte nunmehr ca. 6 Sabje

unoeränbert unb al$ integrtrenber ST^eil be« ($rerjir=9faglement$

befielen, ftnb jum erflcti 2#ale Slbänberungen ju bcnfclbcn er*

febjenen unb roäbrenb ber biesjäljrigen (Schießübungen 511t probe*

weifen Slntoenbung gelangt. 3)ie hierüber ju erßattenben 33cricr>tc

»erben barüber entfaViben, ob unb in lote toeit biefclben jur

beftnittoen (Einführung gelangen. 3n allen bte @reqir*sJtegIement$

betreffenben gragen herrfdtjt glüeflicher 2Beife eine fetjr fonferoatioe

(Strömung; man fdjeut [ich, mit 9?edjt oor aflflu häufigen Slenbe-

rungem <5inb bte ©etjieferegeln toieber üon Beuern fejigefieÜt, fo

ftnb bamit bie formen für ba8 €>d)ie§oerfal)ren auf eine ganje

dh\l}t oon fahren gegeben; ba$, maö bann nod) unooflfommen

baran fein feilte, bleibt bi£ auf mettered befielen. $)arum ift eö

Don groger JÖebeutuna,, baß bie Prüfung eine recfyt qrünMidje fei;

ja, eä toirb fich rechtfertigen laffen, noch über bte oorgefchlagenen

Slenberungen bJnauS S5orfc§lagc ju machen, bamit mir in ben

neuen ©chießrcgeln ba8 Sefte erhalten, loa8 (Erfahrung unb

2Biffenfd)aft oereint ju bieten oermögen.

Sflie^t jebe einfajlägige grage lögt fich burd) 55erfuaje bei ber

Eruppe entfajeiben: baju fehlt e$ btefer einmal an 3«* unb bann

^aben bie Gruppenübungen in erfter Sinie ben 3roccf r °" IriegS*

maßige «fuflbilbung $u förbern, unb fönnen baher gar nicht fo

Öünfunböierjisflct Oa^rgang, LXXXYHL S3anb. 26
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angelegt werben, ba§ fic üoöfommene tlufflarung über bcrgleidjen

fragen geben. <5k tonnen und motu fagen, biefe ober jene (Sin -

riditmtg ift brauchbar ober nid)t; aber fic gejtatten fein Urteil

über iljren SBertfj im SBcrgleid) $u onberen (Einrichtungen. jDoju

muß bie £ljeorie ber $ra$i8 §ülfe fotnmen; it)re SorauS*

fcfcungen müffen — foQ bie ü£b,eorie nietjt abfolut toertljtoä fein

— freilief) immer unb auöjctjlteßltcr) bem 93oben ber Erfahrung

entfproffen fein.

ÜDie Sdnegregeln foUen un« ba$ Littel an bie £anb geben,

auf bem einfachen, ftetjerfien unb füqeften SBegc bie gröjjtmög*

ltct)C SSMrfung gegen ba$ ^iel gu erreichen ober, mit anbeten

Sorten, bie richtige Sage ber glugbatyn (Erhöhung unb bejro.

^rennlange) ju ermitteln. 5Da eö aber burd) gelter in ber

Beobachtung k. Oorfommen !ann, ba& ba$ Stnfehiefjen migglüdt,

fo müffen bie »fegcln fo befdjaffen fein, baß itjre Befolgung einen

folgen geiler mögliche früh ju erfennen unb ju forrigiren

geftattet.

2>n ctfier Sinie »erben mir un8 alfo barüber flar fein

müffen, toeldjeS bie richtige, b. I). bie grogtmögtic^e Sßirfung uer

fpredjenbc Sage ber glugbaljn ifr, unb gtoar moflen mir biefe

Sragc junädjft nur für ©ranaten unterfueben.

GoroolU bie <Sd)ie§regeln rote bie
s2lbanberungen baju gehen

oon ber 53orauöfe^ung au«, bafj bie befte Sage ber glugbafyt —
ober prägifer auSgebrficft, ber mittleren glugbalm, benn man fjat

jtete mit bem ganzen ©treuungSfegcl ju rennen — bie bureb, bie

STcitte be8 3iele8 fei, »eil gerbet bie größte 3af>l birefter Treffer

in 2lu8ftd)t fteht. Wlan rechnet alfo oor Willem auf bie Söirfung

eine« ooü treffenben @efa>ffe3, toährenb bie Erfahrungen bc$

8d}ießpla&e8 foroo^l toie ber ©efecbtöfelber unS lehren, bafj bie

ooüen Treffer üerhältnijjmagig fefjr feiten finb unb bie £aupt*

roirfung ben «Sprengftüden ju banfen ift. (53 bürfte baher bie

grage n?ot)l gerechtfertigt fein, ob eine anbere (tiefere) Sage beä

mittleren XreffpunftS etwa bie SBirfung gu oergröjjern im ©tanbe

fei. ?ln einigen 33eifpielen merbe tet) bie 6ad)e llar §u legen

ücrfudjen.

(Segen eine 3ufantertefd)eibe oon 1,8
m

' £öf}€ bürfen roir bei

ber Soge be$ mittleren £reffpunft$ in ber 9Äitte beö uno

einer Entfernung oon 1500 m
- auf in maximo 61 p(£t. Treffer
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rennen;*) oon ben 39 p(5t. gel)lfd)uf[en wirb bie eine §älfte,

alfo 19>/2 p(St. (ca. Vb) oder ©djüffe, ju weit, alfo für bie 2Bir*

fung ganj oerloren geljen, btc anbere $älfte, alfo ebenfalls 19'/2

p(Et., wirb cor bem 3iel einklagen. SEBirb bie normale ©treu«

una, nid)t Wefcntlicb, überfd)rittcn, fo fdjlagt ber ffirjepe <Sd)u§

etwa 42 m
- oor bem mittleren STrcffpunft auf ober, ba ber be*

ftric^ene sJtaum 28 m
' beträgt, Der beabftdjtigte £rcffpunft alfo

14 m
hinter bem gu6 be« 3iele3 liegt, um 28 (42—14) m

- oor

bem 3iel. 3dj toitt ntc^t behaupten, ba§ fammtlief)e Jhirjfpfiffe

in btefem gaü nod> eine SBirfung Reiben Würben; aber unbebenf*

lid) ttiirb man jugeben bütfen, baß alle ©djüffe, bie um weniger

alö ben falben beprietycnen SRaum — in unferm 93eifptcl 14 m
- —

gu !urj gingen, nod; wirffam fein fönnen.**) 93on ben 19'A p<5t.

Jturjfdjüffen werben aber ca. 16 p(5t. in ben 14 m breiten Streifen

cor bem £\d einfplagen unb nur 3«/i P®t. um me$r alä 14 m -

ju furj ge^en unb bamit für eine ergiebige SBtrfung Oerloren fein.

3n ©umma ip alfo auf 77 p£t. mirffamer ©cfyüffe ju rennen;

unmirffam bleiben 23 p(£t., baoon 19 '/s hinter bem ßkl.

Siegt bagegen ber mittlere £reffpunft am gufj be8 j&id$, f°

bleibt — wie leid)t nad}$uredmen ip, bie Qaffl. ber toirffamen

(Sc^üffe genau biefelbe: bie $al)l ber ootlen Treffer pnft jwar oon

61 auf 46Vi pdt, bafiir peigt bie ber wirffamen turjfdjüffe (b. fj.

foldjer, bie um Ij öd) Pen 8 14 ra
- oor bem 3^1 liegen) oon 16 auf

30ya ; bie (Summe ip miebetum 77. ^Diesmal liegen inbefj oon

ben 23 p(£t. unwirffamer ©d)fiffe 3»/a hinter unb 19'A bor bem

3iel. SRun toirb man mo^l golgenbe« otyne 3weifel jugeben bürfen,

nämlidj:

1) bag oon ben mel)r al8 14 ra
- ju fur§ getyenben ©cpjfen

immerhin nod) einzelne eine materielle SBirlung fyaben lönnen

unb jebenfaUS eine große moralifebe fjaben »erben. föed)nen wir

5. 33. alle bis 20 m
oor bem 3icl einfeblagenben ©ebüjfe ju ben

*) (56 ifi bei biefen, wie allen fpateren 2lu6füf)rungcn flctö baö

fernere $elbge|d)ttfe ju ©runbe gelegt; mutatis mutandis gilt baffetbe öom

leisten.

**) 9iimmt man an, bafj bie (Granate unter einem boppett fo großen

Sinfcl abprallt, al« fte einfallt, fo trifft bie »£e ber ©prenggarbe immer

nod) baö 3iel, unb minbefhuS bie untere §alfte ber ©prengfhlcfc muß

nod) gegen baö 3*el Wirten fö.inen.

26*
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mirlfamen, fo fteigt bie 3 a^ ^ e fer Sage beö mittleren Xicn

-

punftÄ in ber 2Ritte beS 3»*^ Don 77 auf 79, bei ber am gu§

beJ 3iel« bagegen auf 86 V* p(St.

2) bog jeber ©dju§, ber jtoar bie ridjtige <5rb,öl)ung b,at,

ober infolge Don ©eitenabreeidjungen bad £kl fel)lt ober bei

einem ntd^t jufammentyangenben 3"* (©cb,ü&enltnie) bureb, eine

Sücfe ge&t, für bie materielle SGBirfung DoBftanbig oerloren ift,

»ätyrenb ein in ben oben feftgefefcten ©renjen liegenber äurjfdmfj

immer eine SBirtung Gaben mu§, toenn bie ©eitenabmeiefcung

nicfyt fef)r bebeutenb ifi. 3)enft man ftd) fiatt ber jufammen^

tyängenben Sinie — ein Qitl, ba« nur feiten borlommen mitb —
eine ©djüfcenlinie, bei ber bie einzelnen ©djüfcen 3roifrf)cnräume

Don einer SttannSbreite unter ftd) tjaben — beiläufig gefagt ift

eine foldje Sinie fdjon äiemltd) eng — fo öerminbert fid) bie 3^1
ber Dollen ÜCreffer auf genau bie $älfte, raafyrenb bie 3a^ oer

toirffamen #urjfd)üf[e btcfelbe bleibt. S3et ber Sage beS mittleren

STreffpunft« in ber Sttitte be$ erhalten wir ftatt 77 nur

46

y

2 p(£t. wirlfamer ©pfiffe, roäfyrenb bie Sage be8 mittleren

£reffpunft« am gufj be« 3^8 immer nod) 53 3
/4 ergiebt. 3)urd)

bie tiefere Sage be8 mittleren EreffpunftS (Weigert fld) bie SBirfung

um etwa »/T. gaU« man aber bte bi« ju 20 m
- gu furjen ©djfiffe

nod) als totrffame berüdfttyigt, fo ertjält man ftatt 46y2 49»/2

unb fiatt 533/4 64«/» b. f).: bie Sage be8 mittleren SreffpunftS

am guß be8 3iel« ergiebt foft um «/, größere SBirfung als bie

in ber SJcitte beffelben (49/5 : 64,6 = 1 : 1,,).

Unliebe« gilt oon bem S3efcr)ie6cn formaler 3iele (Artillerie).

3n nadjftel)enber £abeü*e ift bie 3ÖW (na$ oben ge*

gebener Ü)efinitton) wirffamen ©pfiffe errechnet gegen eine

©djüfcenlinie, beren einzelne Kotten einen 3»if4enraum Don einer

IK'a ausbreite tjaben.

2flan erficht au« biefer Tabelle, bog bie Sage be« mittleren

Sreffpunft« am guß beö 3ielS minbeftenS biefelben töefultate

Derfpria}t als biejenige in ber SKitte be8 3tel8.*) Iber nodj

*) Sie örfaljrung beftötigt ba« Ijfer Ausgeführte burdjau«. 2Scr

bie ©djiejjliften ber bteöjäljrigen ©äjiefjübungen gur §anb nimmt, wirb

ftnben, baß eine gute SBirrang — felbft gegen tiefe 3iete — nur ba

erreicht ift, wo ber mittlere fcreffpunft o o r bem 3tele lag, unb bajj über»

oll ba, wo berfelbc, wenn aud) nur wenige 2Keter ba^inter tag, bie SBh>
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manche anbere ©rünbe fprechen für bie crpcrc Sage, ©chon oben tjt

angebeutet, bog jebem $urgfd)u§ eine nicht nnbebcutenbe moralifche

SBirfung inne mohnt. gür einen einigermaßen fchneibigen ©egner

(Entfernung

m

2}Ji(t(erer 'Ireffpunft in ber

SNitte beS Biels

Mittlerer Sreffpunft am
ftufe bes Bictö

botte

Stieflet

o
o

Jtarj«

°/o

Summa

o/o

bolle

Treffer

°/o

Äurj*

\m*)
°/o

Summa

%
500
1000
1500
2000
2500
3000

50
46

30,5

19
11

8

0
4

16
17

10,3

8

50
50
46,5

36
21,5

16

25
24
23
17
11

8

50
46
30,5

19
11

8

75
70
53,5

36
22
16

ifk jeber hinter bem Qkl einfchlagenbe ©chuß ein Sftotiö jum 93or*

toärtflgehen, roährcnb ber Jhirjfdhuß bie gerabe entgegengefcfcte

SBirfung fyat.

SBorauf ich aber ben größten 2Bertl) lege, ifl, baß bei ber

2lnnab,mc ber £oge bc§ mittleren Ütreffpunft« am guß be§ 3telÄ

alä ber normalen bie ©du'eßregeln bie bentbor einfachen Werben.

Sei ber Sage be8 mittleren ^reffpunftS in ber Sflitte be$ $h\8

hängt bie 3 Q hl ber Äurjfdiüffe — unb biefe bilben, »eil allein

flauer beobad)tuna,§fal)ig / bie ©runblage für bie 5?orre!tttren —
oon ber (Entfernung unb $öl)e beö 3' e^ oa6 man 9evabe

auf ben guß beä 3iele8 cingeferjoffen ift, erfennt man auf allen

Entfernungen unb gegen alle 3iele baran, boß bie $älfte aller

©chüffe oor bem 3^ e^ auffd)lagt.

53e!anntlia) liegt eS titelt in unferer §anb, bie glugbaljn

beliebig $u oerlegen, »eil bie nach ber Einrichtung unferer @e*

fchüfce ic. juläfftg fleinfte ffotreftur 25 m>
beträgt. Vernünftiger

hing aufjcrorbentlich gering war. Söcnn bas in früheren fahren weniger

bcutlid) beobachtet ift, jo ftnbct baö feine natürliche Grfläning barin, baß

in biefem 3ab,rc jum erflcn 2ftale bie gclbgranate C/76 in größerem

Umfange jur 33erroenbung gelangt ift, beren ©prengroirfung mehr at«

boppclt fo groß Wie bic ber §elbgranatc C/73 ift.

*) @« fmb hier nur folche fluräferjüffe berüeffic^tigt, bic um rjöchflene

ben halben beflridjenen föaum öor bem 3iel aufflogen, olfo $. 53. auf

2000 höchften« 8Vs Ul
> auf 3000 höchftenö P/t m

- jn furj gingen.
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Söeife lägt man eine ftorreftur erft bann eintreten, wenn bie $lb*

meid) u nq bc§ mittleren ^rcffpunltS Dom beabfic^ttgten größer al§

bie Ijalbe julafflg fletnfte £orre!tur iß; bo man anbernfafl§ bie

£age ber mittleren glugbalm nid)t oerbeffern, fonbern nur Der»

fcrjlecrjtern fönnte. 2)a auf mittleren (Entfernungen bie mittlere

£ängenfireuung unferer ©efdjfifce ju pptr. 25 m
- anjunefymen ifr,

fo folgt barauS, baß, roenn >/< aller ©djfiffe oor bem $itl auf*

Wagen, ber mittlere Sreffpunft um 12'/2
m

' bjnter bem 3iel,

wenn 3/4 aller ©pfiffe baoor ftnb, aber 12«/2
m

- oor bem 3«l

liegt.*) bleibt man al[o mit ber 3al)t ber Äurgfdjüffe innerhalb

biefer ©renken Vi biö 3
/u fo bürfte man nidjt torrigiren; eine

Äorreftur um 25 ra
- roürbe einzutreten ^aben, roenn biefe ©renken

überfebritten roerben.

Wad) ben ©cbjeßregeln f oCt eine ^orreftur befanntlid) bann

eintreten, wenn man weniger al§ V4 Ooie oben), aber aud) roenn

man mefrr alö »/« ßur$fd)üf[e erhalt. 3)iefe ©renjen ftnb, rote ficr)

leidet nad) weifen läßt, nid)t glüdlicb, gewählt; benn bie Söeaajtung

biefer 9?egel füfyrt in Dielen Bällen $u gerabeju falfd>en Üonef*

tureu. Sin Söeifpiel ßatt Dieter fotl bieö betreifen.

9?el)men wir an, gegen eine 3nfantertefd)eibe Don 1,8
m

" §öf)e

liabe man auf 2000 ra
- unter 8 ©Hüffen fünf Dor bem 3iel beob*

achtet; ber mittlere £reffpun!t wirb bann etwa 5Vn
m

' oor bem

3t«l liegen.**) Sftadj bem SBortlaut ber ©djießregeln würbe man
forrigiren müffen unb baburd) ben mittleren Ereffpunft auf etwa

19 '/*
m

' tjinter ba$ 3iet oerlegen. Slbgefeljen baoon, baß man

nunmehr oorauSfufylieb, nur 12«/» p(St. (Vs) &u fur$er ©djüffe

erhalten wirb, alfo ju einer abermaligen tforreftur f abreiten müßte

(worin ber SBemcte liegt, baß bie ©renjen »/4 bi« >/a ju eng ftnb),

fo ift burd) bie Äorreftur aueb, bie 2ßirfung wefentlicb, D er fdjl entert

werben. $or ber ßorreftur burfie man auf 28 p(5t. birefter

Treffer unb 20 p(5r. wirlfamer Äurjfdjüffe redjnen; burd) bie

fforreftur iß bie 3afyl öer erwartenben biretten Treffer auf

21 V* p(£t., bie ber mirffamen $ur$fd)üffe auf 7»/2 p£t. gefunfen.

*) ©enau genommen ift bie Entfernung beö mittleren SEreffpunftS

gleid) ber falben mittleren (Streuung, b. ^ alfo auf Entfernungen unter

2300 m etroaö «einer, auf größeren etwa« größer.

**) 2)en 9?ad)tt>eiS bafilr f. mein Sud): gießen ber $elb*3trtillerte.

33evtin 1881. (Seite 81 bis 84.
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93or bcr Sforreftur 48, nach bcrfelbcn 29 p(5t. roirffamer ©dt)üf[e;

ba£ Sftefultat iji eine tfiebuftion bcr SBirfung auf 3
/s ber urfprüng*

ticken. 2Bäre ba8 3*^ W> gcfdjloffeneä, (onbern j. 33. eine

©djü&enlime, fo ^ätte man bor ber Äorreftur etroa 34, nad) ber*

felben 18 p§t. (alfo etma bic ©älfte) roirffamer ©d^üffc gu

erwarten.

(£ö iß root)( ju Beamten, bog l)iet nur folche ©djüffe, bic um
höcbftenS 8'A

m
* ju fura toaren, berücfficr)ttflt ftnb. Da8 fehlerhafte

ber torreftur tritt um fo beutlicher gu Jage, je weiter man bie

Brenge für bie in ^Betracht gu jie^nben ju furzen pfiffe fteeft.

£ält man junadjfit bie ©renje ton V* biä 3/, ju furjer

©djüffe, innerhalb melier ni<jt)t Forrigtrt roirb, fefi, fo fann bie

ftrage entfielen, nach roie tiel ©cfyüften früheren 8 eine ßorref*

tnr eintreten barf. Die ©c^tcgiegeln tertangten bie Abgabe ton

6—8, bie Slfcänberungen baju ton minbeftenfi 8 ©djüffen, et)e eine

$orrcftur eintreten bürfte. (SJon bem gafle, baj$ bie brei erften

Sdjüfi'e hinter einanber }u tux\ beobachtet werben, mirb gunäcfyft

nod) abgefeben.) S3ei ben engen ©renken, innerhalb Welcher man

fid) und) ben 3d)iej$regelit nur für eingefallen galten barf

(*/• ""/•)• W "nc f°^ e Söefttmmung aflerbingö fet)r gerechtfertigt^

ba man fonjl leicht übereilte tforrefturen tornebmen mürbe. SBet

Annahme ber ©renken Vi— Vi wirb ba8 torgeitige 5?orrigiren ton

felbft au0gefd)tof[en. Die nacr)f!e^enbe STabefle geigt, auf ©runb

roie tieler ^urjfdjüffe man ftd} für eingefroren Rotten barf —
alfo feine $orreftur tornimmt — in einer ©ruppe ton 5, 6, 7

unb 8 edjüffen.

2>ie ©ruppe beftct)t

au« £d)üffen

<S8 wirb ntd>t forrigirt 1

ert

nad) bcn <2d)tcfjreg:tn

(V4
- 1

2)

n =

roenn man n Äuräfdjüffc

>alt

nadb, meinem SSorfchlogc

(
i:4-3

/i)

n =

5

6
7

8

2
2 ober 3 \

2 ober 3
2, 3 ober 4

2 ober 3
2, 3 ober 4

2, 3, 4 ober 5

2, 3, 4, 5 ober 0

.£>ierau8 bütfte hertorget)en, bnß man einer SBorfdmft, eine

ueftimmte gaty ton <Sd)üffen abjuroarten, ehe man eine Sbrreftur

tornimmt, gar nicht bebarf; fobalb bie ©renken ton /> bt* V»
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Äurjfcbüffen angenommen »erben. SBeniger al« uier ©djufj wirb

man freiließ ntdjt abgeben bürfen; baS ift aber auch fchan in ber

$orfd>rift, baß man V* bi« 3 , ffurjfehüffe haben muß, auSge*

fproeben. ©inb bie brei erfien ©d)uß ja furj, fo roirb aud) (jier

forrigirt roerben bürfen, ganj nie nach ben bisherigen 2d)ieß»

regeln. $reilid) ift bie (Sfjance, nodi ein richtiges ^3err)altnt§

(Vi ffurjfchüffe) $u erhalten, größer. (9cad) ber 2Bar)rfct>einlicr)fettö*

redjnung ift bie Qtjance, baß ber r.ädjüe 2diu§ hinter bem $iele

liegt, etroa näbrenb bie ©abrfcheinlichfeit, baß bie brei

folgenben <3d)üf|e hinter bemfelben liegen — unb erji bann roürbe

man bei 6 2d)üffen baä 93crbältniß oon V-j ju furjer ©djüffe

haben — nur '/•< ift- immerhin iji bie ^abrfcheinlichfeit, baß

ber näcbjie Schuß oor ba3 £iel fällt, 15 mal fo groß ol3 bie,

baß er Dahinter auffeblägt unb barauf fjin barf man breift eine

ftorreftur oorneljmen.)

58ei 5 3d)üiTen Würbe man forri raren, roenn nach bem ju

furjen ©abelfdjuß enttoeber oter <5d)ü\\t hinter bem 3iel

ober nur ein einiger Dahinter, alle anberen baoor auffchlagen.

Die Gtjance, baß ber fechfte ©rfutß im erften Salle oor, im jroeiten

bat) int er trifft, ifi nur •/•# bie für ba8 ©egentheil Vs, otfo oier*

mal fo groß, greilich ift ja bie ÜJcöglichteit, baS richtige 33er*

bältniß noch *u erhalten, nicht auSgefchloffen. ftaftifch roirb aud)

jefct faß immer lorrigirt, roenn bie Schüffe fo fallen, rote fykt

fupponirt ift. Namentlich bann, roenn nach bem furzen ©abelfcbuß

auf einmal bie oier folgenben Schürfe hinter bem auffliegen,

fo nimmt ber Batteriechef an, baß ber furje ©abelfdjuß falfd)

beobachtet roorben ift. @r forrigirt unb fett fid) lieber bem 3$or*

tourf au9, bie Sdjießregeln nicht befolgt $u haben, ali ber ©efafyr,

burch Hudfchie§en ber ©ruppc feine ganje Munition oiefleid)t ohne

alle 2Bir!ung ju oerfeuern. Wit folgen pft)chologifchen gaftoren

muß man aber auch rechnen bei SluffieQung oon Sfegelu. Die

Durchficht ber Sdjießliflen ber Jruppe roirb ba8 ©efagte in ben

meifien gäflen betätigen.

(Sin (Sinroanb, ber gegen meinen 33orfd)lag, bie ©renken für

ba§ »erhältniß ber ffurafehüffe auf '/* bi« »/« fefijufeften, geltenb

gemacht roerben fann, ber aber, roie ich gleid) hcrDor^eDcn

gegen bie jefcigen Sd)ießregeln in gleicher Söeife berechtigt roäre,

ftüfct fich auf bie %1)atfaty, baß bie Streuungen, bie man in

iffiuflichfeit beim Schießen erhält, nicht unerheblich größer finb,
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als bie in bcn ©d)u§tafeln angegebenen, auf benen bie ganje

3?eredmung ber £refferprobte fo lote bie ber Jcurjfcfjüffe fieb

aufbaut. Ueber bie föicbtigfeit ber Sfyatfadje !ann fein Zweifel

obmalten. (£8 geljt bie« bereite barauS tyeroor, bog bie beim

$lnfd)tef$en ber ©efd)üfce juläfftg größten mittleren Slbmeidjungen

etwa li/ 2 mal fo grojj finb, al« bie Xrefffcu)igfeit8-£abelle ber

©d)uf)tafel annehmen tä§t. £rofcbem toerben biefe Slbroeiehungen

beim $lnfd)ießen, roeldjeö bod) unter ben aflergünftigftcn 33ebhu

gungen ftottfinbot, oft genug überfdjritten. Dirne Uebertreibuna,

loirb mau bat)er bie (Streuungen tootyl boppelt fo groß aU nad)

ben Angaben ber <Sd)u§tafel annebmen bürfen, ba bei ben felb*

mäßigen RUltn 9?icf)tfet)ler k. unjroeifeltyaft bie (Streuungen oer*

gröfjern.

tiefem Umftanbe fann, ja muß man eigentlich, SKeefjnung

tragen; bie %xaqt tjt nur, mie bie« am jtoecfmäjjigften gefdjiebt.

6« giebt baju jmei oerfcfyiebene 2Bege, oon benen jeber feine Söor*

3üge fyat. (Snttoeber fonnte benimmt »erben, bafe, fobalb bie

3abl ber $hir$fd)üffe niet}t met)r in ben ©renjen «A bi« 3
/t liegt,

bie oor$unet)menbe florreftur nid)t um 25, fonbern um 50 m - au«»

geführt mürbe. 23ei boppelt fo großer (Streuung ift man ju bem

Schluß berechtigt, bag ber mittlere £reffpunft audj boppelt fo meit,

b. b. alfo mebr al« 25 m
(patt 12»/») hinter bejm. oor bem 3iele

liegt; bemnaa) ijt eine Äorreftur um 50m - menigften« nidjt unrationell.

Ober aber, man engt bie ©renken, innerhalb beren man fid) als

eingefeboffen betrauten bürfte, met)r ein; oieüeidjt auf Va &i8 */a

Äurjfcjjüffe. 3n einer ©ruppe oon 8 ©Hüffen mürbe man fidt)

alfo bei 3, 4 ober 5 (Sdjüffen für ein gefd) offen halten bürfen, ba*

gegen forrigiren, menn man meniger als 3 ober met)r at« 5 ©d)üffe

oor bem £k\ erhalt, gür ben gaQ, bafe man 8 (Sc^üfle abgtebt,

ift e§ gang gleichgültig, ob man 3/r— 5
/b ftatt bc8 oben oorge*

fd)lagenen 3$erhältniffeö fagt; ber SluSbrucf Vs—Vs Der^inbert

aber, baß man bei 4 Äutjfc^üffen unter 6 abgegebenen eine

florreltur oornimmt unb mad)t bie geftfefcung ber SKinimafjat)!,

auf ©runb beren eine forreftur oorgenommen merben barf, über-

WH-
Die nachftetjenbe Betrachtung jeigt, ba§ bie Rorrefiur um

50 m
- ftatt um 25 ,n

- burebau« niajt unoottheilbaft fein mürbe.

2Benn man au8 ben ©c^ießlifien bie jutreffenbe 3ielentfcrnung

errechnet unb mit ber furjen ©abelentfernung oergleiajt, fo mhb
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man ftnben, bag in ben roeitau« meifhn goflcn biefe ju Hein ift,

ja bag fogar oerbaltnigmägig fetten ein einmaliges Vorgehen um
25 m

* jum getoünfdjten führte. 3n ber n»eitau8 grogeren

ÜWebrjahl ber gäfle bringt erft ein mehrmaligem Vorgehen um
25 m

- ben mittleren £reffpunft in bie nötige £age jum

Äu$ einer öon mir in meinem 33ud)e „Da$ ©Riegen ber

gelbsflrtiflerie" (©. 215) gemalten 3ufammenfteflung ge^t tjeroor,

bag unter 100 ausgeführten ©d)iegen

19 mal bie furje ©abelentfernung mit ber 3*clent fcrnun 8

äbereinpimmte,

bag 29 * ein einmalige« Vorgehen um 25 m

31 * * jroeimaligea * *

20 * * mehrmalige« * * * erforbertich »ar, um
bie richtige Sage beö mittleren £reffpunft8 ju erreichen.

©timmt bie furje ©abetentfernung mit ber 3^lentfemung

überein, fo ifi e$ natürlich ganj gleichgültig, ob nach ben ©dn'eg*

regeln um 25 ober 50 m
- gu forrigiren ifi. 3)ie Äorreftur um

25 m
-

ift oortl)eilqaft, roenn ein einmalige^ Vorgehen jur (Srrciebung

be3 3n>ecfe$ ausreicht; bagegen oerbient bie ^orreftur um 50 m -

ben SBorjuq, fobalb ein mehrmalige^ Vorgehen notl) tuen big loirb.

29 mal mare alfo bie tforreftur nach oen ©duegregeln, 51 mal baö

Vorgehen um 50 m - beffer gemefen.

(Sin mehrmaliges Vorgehen um 25 m'
ifit faft immer notbig,

fobalb bie brei erflen ©d)ütfe auf ber furzen ©abelentfernung oor

bem £id auf f ablagen; erhalt man jeboch abroechfelnb ©d)üffe oor

unb hinter bem 3iel, nur nicht in bem richtigen SJerrjaltnig, fo

fonimt man faft immer mit bem einmaligen Vorgehen um 25 m au£.

@3 bürfte fleh baher empfehlen, fePjufefcen, bag — fobalb bie

brei erflen mit gleicher (Entfernung abgegebenen ©chüffe fämmtlieb,

toor bem 3iel beobachtet »erben, um 50, nicht um 25 m - oorge

gangen mirb, bog bagegen, fobalb man foroohl ©cbfiffe oor roie

hinter bem $iel beobachtet, jebodj nicht in bem richtigen 33erhaltni§,

nur um 25 m - ju forrigiren ift. Ob bieS 53erhaltnig bann auf

V« biö V«. '/a bi8 »/i ot>er '/» »iS V» feftflefe^t lotrb, i(t jiemlich

irreleoant; nur mug ba$ 2ftarimum unb Minimum gleich roeit

üon y2 abliegen.

Die SBortheile, bie mit ber Befolgung biefe« 2$orfd)lageö Her*

bunben flnb, liegen ftar auf ber £anb. ©obalb bie brei erften

©chüffe h^ter einanber ju !uq fmb, ift e« im hohen ©rabe wahr*
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febeinlicf), baß ber mittlere £reffpunft um mel)r als 25 m
furj

liegt, füfyrt bann bie ftorreftur um 50 m - nod) nicfyt jum ßiel, fo

ift man menigjten« fc^r balb barüber im klaren, ob bie ©abel

falfdj gebilbet toorben ift, ober ob man SluSftdjt bat, burdj ein

einmaliges 33orgefjen um 25 m - ba3 Einfließen §u beenbeit. Er*

tyalt man ndmlia) nacb, bem 93orgel)en um 50 m - mieberum bie brei

erften ©d)üf[e ju fur$, fo fann man flauer fein, baß bie @abel

falfdj gebilbet ift, unb gabelt fteb, Don Beuern — eoentuell in engeren

©renken — ein. Erholt man bagegen bereit« einzelne ©cb,üffe

hinter bem 3iel, nur nod) in $u geringer Qa^i, fo fann man an*

nehmen, baß ein 33orgel)en um 25 m
- nunmehr jum Siele fü^rt.

S)iefer 33ortr;eil, bog man fdmefler barüber tflartjeit gewinnt,

ob bie ©abel richtig gebilbet ift ober nierjt, ift nitfct gu unterfd&äfeen;

man fürjt fo eine im &öa)ften ©rabe peinlidje Ungewißheit be*

beutenb ob.

2lud> au« nod) einer anbeten 9?ücffid)t oerbient bieg" Serfabren

ben SJorgug. SSBenngleidj bie 3lbanberungen ju ben ©djießregcln

ben Uebergang Dom ©ranat* jum ©fyrapnclfeuer auf ber fufjen

©abelentfernung a(« 9?egel rjinfieüen, fo werben in 2öirflid)feit

bod) Diele f^äöc (febmierige ©eobadjtung, größere Entfernungen)

benfbar fein, in benen ftd) ber Satteriedjef hiermit nid)t begnügt,

fonbern eine gewiffe (Garantie für bie richtige Ermittelung ber

Entfernung fyaben will. 2)a« Dolle %Cuöfc^ießen einer ©ruppe

bauert Diel $u lange, iji überbie« auef) awecflo«. Erhält man bei

ftortfe&ung be« ©gießen« auf ber furzen ©abcl ©cbfiffe oor unb

tjinter bem 3^ nu* wd) niebt im richtigen Serbaltniß, fo fann

man rut)ig jum ©Ijrapnelfeuer übergeben; ein ©orgeln um 25 m
,

womit ma^rfeb,einlicb ba« Einfließen abgcfctjloffen fein mürbe,

fjat gar feinen SBerty, ba man ja bod) bie Entfernung abrunben

müßte. Erhält man aber nur ©djüffe oor bem 3^ fo tonn bie

mabre Entfernung ebenfo gut 50 wie 200 ra
- großer al« bie fur^e

©abelentfernung fein. 2)ie ©ewißtjeit barüb:r fann man ftd) buvd)

Slbgabe einiger weniger ®d)üf)e Derf Raffen, obne baß baburd) ber

Söeginn be« ©cjrapnelfenerS über ©ebüt)r Derjögert Wirb.

sJtefümiren mir ba« 33ürfieb,enbe, fo toirb bureb, meine 33or*

fd)läge zweierlei bejmeeft unb ermaßt, nämlid) einmal ba« lieber«

fließen be§ 3'*^ Dermieben, unb bann werben fiatt oieler Hein*

lidjer unb barum langfam jum &\tl füljrenber $orrefturen wenige,

aber energifdje unb barum wirffame fjerbeigefül)rt.
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3$ fomme nunmehr ju bem (Bc^tegen mit ©^ropnclfi. £>ie

bisherigen Regeln für baö ©^ropnetf^iclen baftrten auf einer

$5orau$fefcung, bie ftd) nlS irrig ermiefen har> nämlich ber, ba{j

hinter bem >}iel gelegene ©prengpunfte mit (Sicherheit beobachtet

merben tonnten. Hn anberer Stelle*) b,abe ich au8 ben Schieß*

liften ber 2lrtiüerie-'©d)ie§fd)ule Ocä ©ommerfurfuä 1880 nachge*

toiefen, roic gering bie 3uöer lalfigfeit &er ^Beobachtungen fei, ba

auf 16 richtige 10 falfcfye famen im ÜDurchldjnitt. ©eitbem Ijabe

ich (Gelegenheit gehabt, au8 jroei (Schießübungen ber Gruppe (5r*

fahrungen ju fammeln, welche bie früher gemalten in gang un*

geahnter SBeife betätigten. 33on 59 8b,rapnelö, bie hinter bem

3iel frepirten, finb nur '23 richtig, bagegen 46 falfdt) beobachtet.

21ngefid)t« foldjer Rahlen fann bod? Don einer auch nu* ^alblüege

guoerläffigen ^Beobachtung ber hinter bem jS'xd gelegenen (Spreng*

pnnfte feine Ütebe mehr fein.

2)ie neuen Slenberungen ber <Sd)ie§regeln tragen benn auefy

biefer unbeftreitbaren 2:t;atfac^c Rechnung; prineipieö roirb baher

bie i'age ber glugbaljn, roie fte burch ba£ (^infehiegen mit (Grana-

ten geroonnen ift, festgehalten unb bei Sluffchlägen nur an ber

33rennlängc forrigirt. 2>a8 §eben ber Flugbahn — fobalb man

Sluffchläge erhatten fycit — finbet jtoar nach wie oor ftott, h at

jeboch frbiglid) ben ,3tt>ecf, ju ermitteln, um toie Diel bie 3ünber

§u lange brennen. Tatjev ift oorgefchrieben, bafj, fobalb bie 2luf*

fdjläge burch fucceffioeS $eben ber glugbalm um je 50 m
befeitigt

jtnb, um baflelbe 2)ca{j, um meines gehoben ift, parallel jurücf=

gegangen roirb. 3)aburch erhalt man roieber bie.. urfprüngliche

glugbahn unb ©prengpunfte, bie ea. 50 m oor bemjenigen fünfte

liegen, in »elchem bie Derlangert gebachte glugbahn bie SBifirlinie

fd)neibet. Siegt bie glugbahn richtig jum 3iel, fo erhält man

natürlich normale mittlere ©prengioeiten oon pptr. 50 m
\ 2Bie

inbe§ auS ben Betrachtungen über ba$ ©ranatfchiefjen ^errjorgcr)t^

ift in ber ©älftc aller gätle (51 p(5t.) bie furje ©abelentfernung

um 50 m- unb mehrju furj; bann werben auch bie ©prengroeiten

bei normalen 3^noern Deäm - nfl d) ocm parallelen 3ur^cfgehen

100 ra
* ober größer merben. (Sine mittlere ©prengmeite oon 100 m "

roürbe nun an unb für ftd) noch nicht oiel fchaben, benn babei

*) $ergl. „5>aS Schießen ber frlb^rtillcrie." B. 137.
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farnt bie Sßirfung immer nod) alö auöreid)enb gelten; aber er*

fahrungSmäßig ift unter 100 -äflalen 10 mal bic furje ©abel um
100 m - unb mehr gu fur$, fo baß man in biefen gaflen mit

©prengmeiten uon 150 m ju rennen hätte.

SBei folgen (Sprengmetten fann bod) bie SBtrfung fcf)on in

grage gefieUt (ein, unb eö ifl ermägen, mie bie ©d}ießregeln

eoentueü jn änbern mären, um biefen sJ?ad)tI)ett nach 9Jc*ögltchfett

gu oermeiben. ÜDaju bürfte e8 oerfchiebene Littel geben, bie ber

fliege nach einer Betrachtung unterzogen merben follen.

1) 33i«meilen wirb man nach bem £eben ber glugbahn
mit ©ichert)eit ertennen tonnen, baß bie ©prengpunfte oor

bem $iet liegen. 3>n folgen gäflen bürfte e8 ftcb, empfehlen, üon

bem parallelen 3urücfgehen gan^ abjufefjen unb btefeS auf bie

galle — unb biefe merben jahlretcb, genug fein — gu befebranfen,

mo man über bie Sage ber ©prengpunfte nur im geringfien

3 n? eifel l?egt. 3)ie (Erfahrung let)rt, baß ©prengpunfte cor bem

3id häufig mit Sicherheit ertannt merben !önnen. So 3. 53.

werben bei großen ©prengmetten bie ©prengpunfte oon einem auf

bem rechten glügel ber Batterie gelegenen 2luffteflung$pun!te au«

linfö beö Qttli erffeinen; hauftg *W> man ©prengpunfte ftcb,

beutlich bor bem ^uloerrauch, ber oon bem feuemben &%tt auS<

geht, abheben fehen, roa« ben abfolut flehern ©a)luß zuläßt, böß

ba« @efct)oß oor bem 3iel Irepirt ift u. f. m. 3n allen folgen

gälten mürbe man burdj parallele« 3urücfgehcn, mie e§ bie 2lb*

änberungen ju ben ©chießregeln ©erlangen, bie SBirfung nid)t

oerbeffern, fonbern gerabeju oerfchtechtern. (Sin Söebenfen gegen

biefen 33orfct)lag bürfte laum geltenb gemacht merben fönnen, ba

ja nur, wenn bie ©prengpunfte beutlich alä oor bem 3iel liegenb

erfannt flnb, bie Äorreftur unterbleiben fofl.

2) £)er ©afc in ben abgeanberten ©djießregeln, monach baS

©t)rapnelfeuer jtetS auf ber furjen ©abetentfernung eröffnet merben

muß, umm man mit ben ©ranaten nur bie (Entfernung ermitteln

trollte, fönnte etma« gemtlbert merben berart, baß e£ bem ^Batterie*

(Stjef freigejteflt mürbe, unter Umftänben — namentlich bei größeren

(Entfernungen, flehten Qitkn, fchmierigen SBeobachtungöoerhält*

niffen — mit ber (Eröffnung be£ ©hrapnelfeuer« fo lange $u

marten, bis er baburdt), baß er fomohl ©chüffe oor mie hinter bem

3iel beobachtet, bie feße Ueberjeugung gemonnen hat, baß bie
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Entfernung wentgfienö anno^cmb richtig erfd)offen 1(1.*) 3)a0

neue (Echiejjoerfahren — baö fofortige parallele 3urücfgehen nad)

bem £eben ber Flugbahn — f)at gerabc eine richtig erfchoffcne

glugbahnlage jur 93orau3fefcung. 5?et ber Eröffnung be$ geuerö

auf ber furjen ©abelentfcrnung trifft biefe $5orau$fcfcung aber

burdjauä ntd^t immer ju, benn fte ift auf einen einigen Schüfe

baftrt. 2flan brauet nod) nicht einmal eine falfdjc Beobachtung

anzunehmen — obwohl ftatifiifd) feftjteht, ba§ unter 100 beob*

arteten (Granaten minbejtcnö 10 falfd) beobachtete oorfommen unb

biefe 3q^ oft auf 25 bi3 30 fteigt — aber eine atfäÜig große

£angenabroeichung, ein falfd) gepellter 2luffa$, eine üerfehrte Kurbel*

umbre^ung fönnen ebenfo wol)l bie Urfacbe einer unrichtigen ©abel*

entfernung fein; furj, e8 wirb üiel öfter oorfommen, al£ man
glaubt, ba§ bie Entfernung falfch ermittelt i|t, wenn man fich

lebiglid) mit ber SBilbung ber engen @abel begnügt. 2tuf Keinen

Entfernungen wirb man foldje gehler ^äufig rechtzeitig entbeefen

unb unfehablich machen fönnen; hier ift auch txn ?s o t) l c r innerhalb

gewiffer ©renken weniger nachtheilig. Hnber« ift e3 bagegen auf

größeren Entfernungen, wo eine (Sprengweite oon 150 m
' bie

SBirfung fd)en in b°b"" ®rabe abfehmächen fann.

3) tfann man ftch ju feiner biefer beiben Slenberungen ent*

fchlicfeen, fo muß notI)wenbig in bie (Sdjtejjregeln ein $af[u§ auf»

genommen werben, welcher gefiattet, in ben pHen, wo bie 33er*

muthung oorliegt, ba§ bie ©prengweiten fehr groß finb, biefelben

bureb parallele« Vorgehen ju reguliren. 3n ben bisherigen (Begieß*

regeln fanb ftch ein fold)er <3afc (§ 334 la. 2. Slnmerfung), ber

in ben ?lbcinberungen fortgefallen ift. — 93ei biefem Reguliren

bürfte eB inbe§ jwecfmafjig fein, nicht um je 50 m
-, fonbern gleich

um je 100 m
- oorjugehen. $)a§ Vorgehen um 50 m - führt nur

bann fchneü jum 3^ totnn bie (Sprengweiten fleht waren; in

biefem galle war e$ aber gar nicht geboten. On jebem anberen

gaü fommt man burch ba8 Vorgehen um 100 m<
fchneller jum

3iel. ©eht man, nachbem man beim parallelen Sorgehen (Spreng*

*) 2J?dnc8 (5ra$tcnS würbe c$ fd>cn genügen, wenn ber betreffenbc

£afe in ben <sd)iefjrcgeln lautete: „SMcnt baS borauSgchenbc ©ranat*

trieften nur jur Ermittelung ber Entfernung, fo empfiehlt eö fid)

meijt, nad) bem Srfdjießen ber engen ©abcl $um ©hrapnetfeucr über-

jugeljen."
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punfte hinter bcm 3^ erhatten bat, auf biejenige SBrennlänge

jurücf, bei weld)er man julefct ©prengpunfte oor bcm 3^1 beob*

ad»tet hatte, fo iß Mar, bag — bei bem Vorgeben um je 50 m
* —

bic nunmehrige mittlere ©prengtoeite {ebenfalls fleiner al§ 60 m-

wirb. 3)ie3 ^at ben ftact}theil, baß alle edjüfle mit normaler

ober nur wenig $u groger <5prengbö*he mir!ung«lo8 bleiben, ba

bie ©prengpartifet über ba« 3iel ^tntoegge^en. 33ei bem 93or*

gehen um je 100 m - Weiß man, bog bie mittleren ©prengleiten

Heiner al« 100 ra
- merben, b. b- eine burd)au8 günftige ©rö§e er«

galten. 2)ie ©efaljr, baS £itl ju überfliegen, i(i jebenfaU« er*

beblid) nerringert.

%m $roecfmägigflen geflieht btefcö „SReguliren" bann burtt)

„lagen weife« SabenY, ba bei bem gewöhnlichen £aben ber

Ucbergang ju einer neuen ! vennlänge mit ©tt)Wterigfeiten Der«

Inüpft ift.*) gür ben Uebergang jum tagenroeifen tfaben müßte

aber ba« Reglement nod) anorbnen, bog, nad)bem bie etwa uod)

gelabenen @efct)offe oerfeuert, ba« geuer ohne weitere« ftommanbo

roieber oom glfiget beginnt. @8 würbe alfo ber Zugführer, beffen

@efd)ü& bei gortfefcung be« glfigelfeuerS an ber SKeihe Ware $u

feuern, ftatt be8 ßommanbo«: „nteS @efct)üfc: geuer!" baS

Sloertiffement:
r
,geuer burd)!" geben. HnberS i(i e§ niajt mög*

litt), ofme fomplijirte ßommanboS**) ein wirüid) lagenweifeS gaben

unb geuern (b. h- oon einem glügel beginnenb, cfr. (Jrerjir*

üieglement § 90, 5b. Slnmetlung) h«bei$uführen. (Sbenfo wäre

e« jweefmagig, anjuorbnen, bag eine in ber Sage lommanbirte

*) <£d)iegt man 3. 53. auf 1900 unb will — ohne bag lagen*

weife« Sabcn angeotbnet wäre — auf 2000 m - oorgeljen, fo würbe auf

Da8 Äommanbo be« ^Batteriechef^ : „2000™ !" nach bem Sjerjir^eglcment

(§ 90, 5) ber 2luffa& oller ©efdjüfee — alfo auch berjenigen, in benen ftch

Shrapnel« mit 1900 m - SBrennlänge tefinben — umgefteHt werben müffen.

Um ba« ju oerbjnbem, fönnte man fommanriren: „20— 2luffafc 1900 m !"

unb nachbem bie mit 1900 ra - tempirten ©tjtapnel« Oerfeuert fmb — alfo

auf baS Slöcrtiffement be« 3"flfü^rere : „neue 23rennlänge!" ba« Stom*

manbo: „2000 "»•!" geben. 2)ag eine folc^e Äomplifation nicht frieg«*

müßig i[t, wirb man gewig zugeben.

**) 2)a« Äomntanbo mugte nämlich lauten: „§—a—1—t! Httit

©hrapncl« lagenweifc geloben! $ie gelabenen ©efchüfce Schnellfeuer!"

Wach Abgabe ber noch gelabenen ©ranaten: Dichtung unb Entfernung

fowic: „SSom rechten glügel fteuer!"
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Slenberung ber Entfernung nic^t für bie Page, in bcr man

ftd) befinbet, fonbcrn erft für bie nächfie ?age gilt, ba anbernfaflS

bcr Batterie^ftommanbeur mit feinem $ommanbo bi« jum legten

©d)uß ber Sage warten müßte, mobureb, fatale geuerpaufen ent*

ftehen.

3$ fomme nun ju bem wichtigfien $unft meiner Betrachtung,

ber 2lu8füfcrung ber Sbrreftur. Wach ben alten ©djießregeln unb

bem Reglement mürbe, wenn man einen anbem Suffa^ al8 ben

bcr fommanbirten Brennlänge entfpreehenben anwenben wollte,

fommanbirt: „50
m

- fjeben!" (be^tu. fenfen). Beabftchtigtc man

nach bem £eben parallel öor ober jurücf gu g«^en, fo würbe nur

eine (SntfernungSjahl für bie anjuWenbenDe Brennl&nge fomman*

btrt unb <5ad)e bcö 3u flf
ü ^rcrS War öcn «ntfprechettb ^öijeren

$luffa$ $u fommanbiren. DiefeS Verfahren war jraar Weber buret)

baä Reglement nodj burd) bie ©dneßregeln bireft oorgefd) rieben;

e8 ^atte fidt) bureb, bie $rarj§ oon felbft eingebürgert unb ßanb

menigfhnS nicht im SBiberfprud) mit bem Reglement.

9Rad) ben Slbanberungen ju ben ©chießregeln unb bem

Reglement müffen fortan, fobalb bie Flugbahn gehoben ober ge«

fenft ober, nad^bem gehoben ober gefenft worben ift, parallel oor*

ober jurüefgegangen werben foO, Sluffafc unb Brennlänge oom

Batteriechef lommanbirt werben. 3)a8 ftommanbo wirb babureb,

außerorbentlid) fompligirt unb 3rrtb,ümer faß ganj unoermeiblid).

Beim ©Riegen gegen fier)cnbe 3iele, welkes in ben (Schießübungen

am meifhn toorfommt, ift bie (Sache noch oerhältnißmäßig einfach

;

aber unerträglich wirb tQ, fobalb man beim (Stießen gegen ftch

bewegenbe gtele ober beim gugweifen ©tnfehießen immer oon Beuern

jwei 3aWcn Su fommanbiren gezwungen ift.

ÜEBie fleh ba£ praltifche (Schießen mit biefen &ommanbo£ ge-

ftaltet, barüber fehlt mir aflerbingS jebe Erfahrung, ba bei ben

Batterien, bie ich *n biefer Schießübung ju beobachten Gelegenheit

hatte, ba$ §eben ber Flugbahn nicht ein einziges üttal nothwenbig

geworben ift. 3)ie§ ftnbet feine (Srftarung in ber außerorbentlich

warmen unb troefenen SBitterung, bie in biefem 3af)r h«ref$te,

unb ferner barin, baß bei ber pälfte aller Batterien 3^nber an=

gewenbet würben, beren Brennlänge burcr) eine flftarfe am 3ünber*

teUer um 100 m - oerfürjt war.

(53 foU nun etwa !eine8wcg« behauptet werben, baß ber

frühere 9Hobu$, bei bem auf baS oom Batteriechef gegebene
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ßommanbo: „50
m

- heben!" bie Zugführer 33rennlange unb Sluffafc

gu fomtnanbiren Rotten, fehr oiel praftifcher gemefen märe; ja, e« iß

mehr al« fraglich, ob ba§ parallele Vorgeben, menn bte glugbaljn

Dörfer gehoben mar, immer ridjtig ausgeführt morben iß.

Slllgemetn iß bie Empftnbung oorhanben, baß ba« ©erhalten

unferer 3ünber, meldjeS gu folgen fomplijirten forrefturen gmingt,

eine Kalamität oon ntd)t gering gu fd)ä£enber 33ebeutung iß. Um
biefe $orrefturen nun gu oermeiben ober bod) auf ein 2ttinimum

gu befd)ränfen, iß öcrfudjöroeifc eine 2J?ar!e am 3ünberteHer an*

gebraut, burd) meldte bte SBrennlänge beim fd)meren ®efd)üfc um
etroa 50 m -, beim teilten um 100 m - oerfürgt wirb. ÜDie nun

bereit« im britten 3afjre ßattßnbenben 93erfud)e Iaffen erfennen,

baß biefe Warfen im Mgemeinen fidf) roohl bewahrt haben, «uf
ben Heineren Entfernungen bi« auf ca. 1600 m - ftnb ^luffctjtägc

faß gang oermteben unb genügenb große ©prengmciten ergielt.

2luf größeren Entfernungen bagegen haben fid) bie 2Jcarfen als

uod) nt di t auöreidjenb gegeigt unb gilt bieg befonber« oon bem

letzten gelbgefd)üfc. S3on 2000 m - ab mar faß immer ein £eben

ber glugbahn unb entfprechenbe« parallele« 3urö(^9 c^cn nötbtg.

ES liegt nun ber ©ebanfe nahe, wenn bie SSerfürgung um 50 m -

beim ferneren f^elbgefc^ü^ nicht au«reid)t, auch tjter eine dJlaxh

angumenben, meiere bie SSrennlänge um 100 m
oerfürgt. $>a8 iß

in biefem 3ar)re, mie fchon oben ermähnt, gefdjefyen. 2>abei hat

ßd) nun ergeben, bog biefe Sftarfe aUerbingS bi« auf bie größten

Entfernungen ausreißt unb Sluffc^Iägen oorbeugt. Uber nun bat

ftd} — maS man bereit« oorljer befürchtete — ein anberer Uebel*

ftanb gegeigt, ba& nämlich auf ben fleineren Entfernungen bie

©prengmeiten gu groß werben. E« ijt leid)t eingufehen, baß,

wenn auf 2500 m - (^luggeit ca. S 1/*") eine 55er!ürgung ber 23renn„

länge um 100 m - (ca. */") 9«ooe not^toenbig ifc für 800 m -

(gluggeit ca. 2y»*0 eine folche oon noch nicht gang */," (ca. 35 m )

ausreichte. SDurch bie WlaxU wirb alfo bie 33rennlänge um //'

(ca. 70 m ) guoiel oerfürgt unb um biefeä 2ftaß bie ©prengmeite

größer, al« ße ein normaler ßünber ergeben mürbe. Serücffidjtigt

man, baß beim (Eröffnen be« ©^rapnetfeuerd auf ber furgen @abet

bie 3tefcntfernun9 fe^r häufig (wenn burdj Feinen ^Beobachtung«*

ober Sttichtfehler noch größere $)ifferengen entfielen), um 50™' gu

f lein ermittelt iß, bei einem normalen 3üttber alfo (Sprengmetten

oon 100 m - oorfommen mürben, fo mirb man finben, baß man bei

ftünfimbötetjigftet Sa^rganß, LXXXVIII. 93anb. 27
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Slnwenbung einer 2flar!e oon 100 m ' mit (Sprengweiten oon 170 m-

rennen muß unb folche oon 200 m - unb barüber leiebt Dorfommen.

Unter fo großen ©prengmeiten leibet ober, tt)ie fic^ ganj eflatant

herauSgefteflt fyat, bie SGBirfung in hohem ©rabe, unb gerabe auf

biefen Keinen Entfernungen ift eine intenfloe 2Birfung burchauö

geboten, ba bie Entfärbung ^ier öiefleify an 8rud)theilen einer

SD?inutc hangt. 2Iu8 biefen ©rünben ift eine SKarfe, welche bie

Srenntange fo jlarf öerfür^t, baß biefe Serffirjung noch auf ben

größten Entfernungen ausreicht, nicht ju empfehlen, unb oerbient

bie 50 m »üflarfe ben S5oqug. £)ie größten mittleren (Sprengweiten,

welche bann bei richtiger ©abelbilbung auf fleinen Entfernungen

üorfommcn, »erben ca. 150 m - betragen, womit man ftdj allenfalls

woljl nod) einoetftanben erHären fann. 2luf Entfernungen über

1600 m * muß man fid} bagegen fdjon auf $luffcb,lage gefaßt machen

unb wirb trofc ber 2ttarfe $u $orrefturen (£eben ber gtugbabn

unb parallelem 3wrücfgehen) genötigt fein. 2luf biefen größeren

Entfernungen ift aber bie @efecht8lage feiten fo fritifch, baß man

ba mob,l betgleichen $orrefturen wirb oornehmen bütfen, ohne be*

fürchten ju müffen, in wenigen ©efunben burd) baö feinbliche

geuer erbrüeft gu werben.

Ein Umftanb barf jebod) bei biefer ganjen ^Betrachtung nidjt

außer 9lcb,t gclaffen werben. 5Die Sparte am 3ünberteOer ift etwa«

ganj ftarreö. «Sie oerfürgt bie S?rennlänge aller günber, ber

neuen wie ber alten, auf allen Entfernungen, großen wie Heinen,

bei jeber SBitterung, troefener wie najfer, fietS um ein nnb ba«*

fel6e 2)?aß, unb wirft ba^er balb ju oiel, balb ju wenig. 23or*

läufig ift feine Slufiftdjt ba, ben ^ünber unabhängig oon ben Ein*

flüffen ber Witterung, ja nicht einmal oon benen ber $ufbemah 5

rung unb beft Transports gu machen. Es ift mehr als wahr*

fdjeinlid), baß bie ^ünber, welche SBodjen, ja Monate lang in ben

S3atteriefaljr$eugen tranSportirt Worben finb, nicht unerheblich

leiben unb ihre Sörennjeit oerlängern werben, fo baß man mehr,

als man nad) ben griebeneoerhältniffen annehmen möchte, ju

Äorrefturen gezwungen fein wirb. ÜHuß man zugeben, baß man
ohne folche Äorrefturen nicht auSfommen wirb, fo wirb man
anbererfettS jebeS 2Rittcl freubig begrüßen müffen, welche« bie

ftotrefturen in ber einfachften SBeife ju machen gejtattet. 5)ie

©chmierigfeiten berfelben liegen barin, baß ber geiftigen St^attgtett
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ber Dfftjiere gu otcl gugemuthet toirb baburd), baß für Sörenn*

länge unb ^luffa^ öerfcrjiebene 3 a^cn fommanbirt »erben müjfen.

3ct) möchte beStjalb oorfcrjlagen, ben tluffafc berartig ]i\ apttren,

bog baS £>eben ber glugbarjn ausgeführt »erben lann, ohne bie

Sluffafejteflung $u änbern unb baß nur ba« 33iftr um baS ent*

fpredfjenbe Sttag gehoben »irb.

3u bem Qmd müßte baS 33ifirftücf, »eldjeS gegenwärtig mit

ber ^luffafcflange öernietet unb oerlöthet i|t, oon berfetben entfernt

»erben. £)ie Sluffafcfhnge »irb bann 8,5
mm

- über bem Sftuflpunf

t

ber ©rabffala genau fenfreerjt &u it)rer $d)fe abgefeilten unb

bearbeitet. ®a$ neu anjufertigenbe 93ifltftücf erhält eine mit

biefer Enbpcrje forrefponbirenbe Hrbeitßfläd^e unb »irb mit einem

breifantigen 3 flPfc" 1X1 008 °& erc ®noc Sluffafcftange genau

eingejagt. 3n ber Sftufljieflung toirb baS bewegliche ©iftrfiücf

gehalten burd) eine $lemmfd)raube, bie mit einem flauen 3aPfcn

in eine entfpredjeube Vertiefung greift unb fo einjupafjen ift, baß

fte in biefer Sage genau horizontal fielen mu§, »aS bie eoentuctle

$ontrole burdfj einen 23llcf ermöglicht. 3tuf ber ber ©t)rapneU

ftala entfprecfyenben (Seite beS 3aPf cn$ f1110 üter ©triebe mit ber

Söejeidmung 50, 100, 150, 200 einjugramren, beren Entfernung

(21/ °\
891 . tg *^-) &. h- ber Entfernung ber

£I)eilftriche ber ©t)rapnelffala auf ben Entfernungen jroifc^en 1600

unb 2300 ra
beträgt (oergl. $ig. 1—5).

©oll nun bie giug&afjn um 50 m
- gehoben »erben, fo erfolgt

— ganj nach &em ungeänberten Reglement — baS ßommanbo:

„50 m
- $ebcn!" »orauf ber Huffafc bie alte ©tetlung beibehält;

bagegen »irb bie fleine $lemmfd)raube, bie ba§ SBifuftficf fefitjalt

gelüftet, baS ledere bis 3U bem etfren S^rtf1"^ l)erauögec)oben,

bann bie (Schraube »ieber angezogen.

Ein abermaliges £eben »ürbe in genau berfetben SBeife aus-

zuführen fein; nur »irb — um 3rrtb,ümer auSgufd) ließen — oor*

gefdjtagen, fiatt ber 2Biebert)olung beS ftommanboS „50
ra t)eben!"

ju fommanbiren: „100 m
- (2c.) Ijeben!"

©obalb bie glugbat)n fo »eit gehoben ift, baß man ©preng*

punlte erhalten hat unb fott nunmehr entfprechenb parallel jurücf»

gegangen »erben, fo bleibt baS SSiftrjlüef in feiner Stellung ftel)en,

unb bie 2luffa&jiange »irb auf bie fommanbirte 3 Q^> »eldje aud)

für bie Sörennlänge gilt, eingefleüt.

27*

Digitized by Google



420

Die burd) biefe« Verfahren erreichten Vorteile ftnb furj

folgenbe:

1) (gö »irb ftetS nur eine für
s

2luffafc unb Brennlänge

geltcnbe (SntfernungSgahl fonimanbirt.

2) £>ie 3ugffi!)rer ^aben bie ffommanbdä be8 Batteriechefs

für ba$ |jeben &w glugbaljn einfach ju tt>ieberr)o!en.

3) #ann ber SBattertcd)cf Darüber nid)t in 3»eife( fein, um
mte Diel er bie glugbahn gehoben t)at, toä^renb er jefet nach mehr*

maligem #cben leicht nicht mei§, ob er 2 ober 3 mal um 50 m *

gehoben tjat.

4) Oft ba« Verfahren in gleicher SBeife für neue roie alte

3ünber antoenbbar, »äcjrenb bie Anbringung ber üflarfe am

3Ünbertefler (»eiche ^ierburc^ entbehrlich »irb) eine gang befiimmte

Dualität ber ßünber gur Borauöfefcung l)at, »orauf ja fdjon oben

r)tnge»iefen mürbe.*)

3n nad)fUhenber Tabelle finb bie $ommanbo0, »ie fle naefc)

bem Reglement, bem Abänberung$ent»urf unb nact) meinem Vor»

fdjlag beim (Sinfchiefjen unter 3 u c]utrtbelegung ber in ber legten

SKubrif enthaltenen fupponirten Beobachtungen ju geben fein

mürben, $um Vergleich neben etnanber gefteUt.

§ierbet ift »ot)l gu beachten, baß in biefem Beifpiel ber aUer=

einfache gau* — ba3 Befcrjiegen eine« fter)enben j&itlti — ange*

nommen toirb. Ungleich fchmieriger funftionirt ber BefehlSmechaniS*

milf, »enn man ju einem häufen SBedjfel ber (Sntfernuugen

gelungen ifr, »ie bie« namentlich beim Befchiegen eine« ftch le*

»egenben 3"le3 oorfommt. §ier ferjeint e8 faffc ganj unmöglich,

ba§ ber Batteriechef bie 3ahten für Kuffaft unb Brennlänge richtig

unb jettgerecht fommanbirt.

(Sine »eitere fchr »efentliche Vereinfachung be8 Sinfchiegen«

roürbe fchliejjlich noch baburch erreicht »erben, »enn beftimmt

mürbe, bog nach einem etma nottjmenbig geworbenen #eben ber

glugbat)n bie Stellung beä Viflrftficfö fortan beibehalten bliebe.

(Sä nutjj bann aflerbingS biefe Stellung in ber gangen Batterie

biefelbe fein; mithin bürften alfo bie 3u9f«^er m 3ufunft tone

*) -Sie Slnroenbung einer 2flarfe ift hierbei feineStoegS auSgefdjloffen,*

jebod) »irb burch Annahme meine« Vorfä)lag6 unter gortfatt ber SWarfe

bie SBirfmigefphäre be« cBr)rQ^netfct)uffeö t>on 2500 «• bis auf 2600 *

erweitert, roa« immerhin ein ©ortheil, toenn auch gerabe fein bebeutenber

fein roürbe.
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ftorrefturen an bcr @rljöc)ung felbfiftänbig üornetjmen. 3n ber

£t)at ftnb aud) bergteidjen florrefturen fc^r Diel feltener als Sluf*

fafciorrefturcn beim ©ranatfcuer. ©ctjiegt man fld) bann — nadj*

u
SS

Ebjugebenbe Äommanbo« nad):

s
bem Sfcrjir«

Reglement o. 3. 1877
bem Slbänberung«*

(Snwmrf
meinem $orfd)tagc

©tob;

Ortung

a ^Batterie*

*ef
3«flfüf)rer

S3attcrics
3ugfüf>rer

1 1600 m

!

1600 m! 1600 m! 1600 m! 1600 m!
i
1600 m! ?M

2 - ?/A

3
50 m
Ijeben!

1600m!—
«nffafc

1650 m!

16 —
Stitffafe

1650 m!

16 —

1650 m!

50 m
Ijeben!

50 m
tjebcn!

?/A

4
50 m
beben!

1600m!—
2lufiafe

1700 m!

16 —
Äuffafc

1700 m!

16 —
Su'fa*
170Jm!

100 m
Ijeben!

100 m
Ijcben!

?3

5

6 „3Mc getabencn ©cfojüfec ©cfyietlfeuer!" $cmnäd)fi:

1500 m!
1500m!—

1600 m!

15 —
1600 m!

15 —
1600 m!

1500 m! 1500 m!

bcm im oorljcrgegangcnen ©fyrapnelfeuer beiftieUmeife 50 m
- ge*

tjoben mar — gegen ein neueö j&id mit ©ranatcn ein, fo giebt

ber Sluffafc, menn bie nötige Entfernung 1800 m
- mar, btefetbc

nur ju 175 )
m

- an. ÜWan ^at aber ben SBortfyeil, nun mit ber

fommanbirten ©ranatentfernung — alfo 1750 m - — jum ©tjrapnel*

feuer übergeben ju tonnen, ot)ne 2luffd)lage befürchten unb gett«

raubenbe $orrefturen oornetjmen ju müffen. — (Srft naä) 53eenbU

gung beö ©efecbtS, alfo auf baö tommanbo: „Abgelegt!" ifl

e« nöttn'g, ba« SJijlrjiücf mieber auf bie SRuOfieflung cingußencn.

2)ie fdjroad&e Seite, bie bcr 8orfd>lag t)at, liegt, mie td)

burctjauS nid)t oerfenne, barin, ba§ ein ©enfen ber glugbatjn

mittelfi biefer ginrietjtung nidjt angängig 1% menigfien« bann

nicrjt, menn man baffelbe oornct)men wollte, oi)ne oortyer gehoben

$u tjabcn. Snbejj &at ftd) bie Wottjmenbigfeit, bie glugbafjn ju
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fenfen, in bcr ^rojtö biö jefct fo gut roie gar nicht als oorhanbert

gejeigt, ober fjödjflenö bann, Wenn bei Verfugen bie 2Rarfe am
3ünberteIIer bic Vrennjeit übet ba« 33cbürfni§ &inau«, b. h- beim

fchroercn §elbgefcf)ü& um 100, beim leisten um 150 m - oerfürjt hatte.

(Sine Heine Slenberung ber $btirung, bie freilich bie ©adjt

etmaS fomplijirtcr madjen mürbe, tonnte fnbeg auch, ein ©etilen

ber g(ugbnt)rt um ein geraiffe« Sttag — bis uieüeify 100 m —
in analoger 2Betfe ermöglichen. (g$ märe nämlich nur nöti)ig,

ba$ £od) in ber Äuffafcfrange unb bie Vertiefung im 3aPfcn

söifirfiürf« für ben ©ajaft ber (Straube um ba« aftajj, um roeld)e8

mau ba$ ©enfen in maximo für nott)tt>cnbig Ijätt — bei 100 m'

©enfen alfo um 4,8
mm

(891 . tg 5/, 6 °) — tiefer ju fefcen. Um
eben baffelbe sD?a§ müßte bie Vifirlippe in ber au§ gigur 6 er*

fid)tlid)en 2Beife oerjtärtt unb fdjliefelicf) nod) bie 3luffa&jtange

Derfürjt roerben. 3n gleicher SBeife rücfen bie ^t)eitftric^e om
3apfeu be8 Vtfirftütfä nach unten unb e§ fönnten nun an einer

anbern (Seite beö 3°Pfc,,3 W< entfpredjenben Jtjeilpridje für ba$

©enfen ber g(ugbat)n angebracht roerben.

2luf biefe SBeife erhalt man aHerbing« ein nicht tjcrglicr)eneö

ftorjr mit einem natürlichen Vißrtoinfet oon 6
/io°. (Sin mefentliajer

Wachtheil ift barin nicht ju pnben; man mürbe im ©egentheil bie

St)rapnel8 auf ben tartätf^biflan^en (bis 400 m
) über 93ifir unb

5?orn abgeben tonnen unb t)terbei nod) ben Vorteil l)aben, 2luf*

fd>läge, bie fid) bei Venrenbung beS @l)ra|)nelfct)uffeö al« ®ar*

tätfd)e bei etroaS ju tiefem Richten über 33iftr unb Äorn häufig

ergeben, feltener flu machen. (2)iefe Einrichtung ift in ben

Figuren 6 unb 7 ffijjirt.)

2BaS nun enbltct) ba8 (©chtefjen gegen ftd) beroegenbe $\dt

anbetrifft, fo Ijat (td) baS im SlbänberungSentrourf oorgefchriebene

Verfahren in ben §auptfad)en bereit« feit einer Reihe bon Sauren

bei ber 2Irtiflerie*©cbie§fcr)ufe unb ben meiften Regimentern ein*

gebürgert, (£s bc^eidjnct einen roefentlictjen gortfehritt ben alten

©dtjiegregeln gegenüber. Reu ift eigentlich nur bie Söeftimmung,

bafj bei 33orroart§beroegnng beS 3iel3 auf bie erfte Don ben im

(angfamen geuer abgegebenen ©ranaten, bie man hinter bem

3id beobachtet, nicht fofort Schnellfeuer eintritt, fonbern bag ju»

nachft mit ber Kurbel um i/4 Umbrehung, b. h- ca. 100 m
- jurürf*

gegangen mirb. Ob biefe« Verfahren ober bie fofortige Abgabe
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be$ <3d)nettfeuer8 eine größere SBirfung oerfprtcht, entgeht pd)

metner 23eurtheilung , ba bie bemegliche ©djetbe bei fafit allen

Schießen, bencn td) beiwohnte, fehr bolb jum <3tef)en tarn. 9cad)

ben Erfahrungen ber ^rtiflerie*<Sd)ießfd)ule foll im lefcten $urfu8,

in melttjem btefeS Verfahren angeroenbet rourbe, bie SBirfung

baburd) eben fo oft uerbeffert tote oerfdfjledjtert, b. h- bie ©efdjoß*

aufftyäge ju meit oor ba§ 3ifl gelegt fein. 3P ba8 ber gafl, fo

bürfte e« fid) empfehlen, Don biefem &\xxM$ti)en abjufehen, ba

baburd) ba8 ©gießen unb bie ©efdjüebebtenung ijebenfaUö tont-

pltjirter gemalt roerben. 3n$befonbere ip ju beachten, baß baburd)

eine SBerfdu'ebentjeit jn)ifd;en bem ©ranat* unb ©Ijrapnelfdjiegen

gesoffen wirb, bie letdjt $u 3rrtf)ümern führen fann.

©ott bie ,

/»
5^ur 'De^m^ c^un9 &or Slbgabe beS <3d)neflfeuer3

beibehalten »erben, fo muß jebenfatld nod) benimmt werben, tr»a8

auf ba$ betreffenbc ftointnanbo be3 5öattertecr)efd gefdjehw fofl.

%m jmerfmägigflen bürfte e8 bann fein, baß bie @efd)ü&e mit bem

fommanbirten Sluffafc gerietet toerben, unö baß ber Zugführer

auf baö Hoertiffement ber Kummer 2 be$ an ber sJ?eif)e ju

feuernben ©efdjüfce«: „gertig 1 " für biefeS Oefd^ü^ fommanbirt:

„nteä ©efdjüfc V^Umbre^ung lürjer!" unb glcid) barauf:

„geuer!"

2Benngleich e$ im Allgemeinen nur al§ jtoeefmaßig ju erachten

ift, baß bem ©Riegen mit ^xapntU auch gegen fMj beroegenbe

3iele bie Söilbung ber ©abel mit ©ranaten oorauägeht, fo giebt

e3 boa? $aHe, »o biefeö fct>r umftänblia) unb jeitraubenb ift, fo

namentlich bann, menn bie ^Batterie ftch bereits im ©hrapttelfeuer

bepnbet unb bafi neue 3«l auf ungefähr berfelben (Entfernung

auftauet, toie baä alte. (5$ toare baher roünfd)en$roerth, wenn

in folgen gSOen bie ©d)ießrcgeln ben Uebergang auf ba$ neue

3iel im <Sr)rapneIfeucr gepatten. @§ mürbe genügen, mit SShropnelS

eine @abet oon 3— 400 m
- ju bilben unb je nad) ber Söetoegungä*

richtung beö $\tl8 ba$ langfame geuer auf ber größeren ober

Heineren ©abelentfernung ju eröffnen. 2>a ein pd) beroegenbea

3iel pet8 raudjfrei ip unb bie ©prengpunfte meip toett oom £izl

abliegen, fo toirb bie S3eobad)tung berfelben meip ohne ©djroiertg*

feiten möglich fein.

fttohnc.
3Jtajor unb Slbthcilunge*Äommanbeur

im 2. 33ranbcnburfd)cn $clDs2lttillerie*9cegimeHt

tfr. 18. (Oencral^clbjeugmctjttr).
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XXI.

Le desarmement progressif.*)

Par

Euthys.

Premiere Partie.

L'Europe militaire actuelle. — Necessitö d'nn dösarmement partiel.

Marche ä suivre, etc.

Paris 1880.

Guillaumin et Cie , nie Richelieu 14.

„Utopie aujourd'hui, realite demaiu."

®te tür^ltc^ oeröffentUdjten Briefe be8 gelbmarfdjall (trafen

ö. Sttoltfe an bcn ©el)etmrat& 93luntfd)li unb $errn ©oubareff

tyaben »ieber einmal eine allgemeinere Hufmerffamfeit auf bie 23e*

ftrebungen gelenft, meiere in lefcter Stnie bie Stufridjtung etneö ewigen

allgemeinen 23ölferfrieben3 bejroccfen. 2Benn man mit jener Slato*

rität biefeS £\d alö bei ber beftefyenben Sßeltorbnung unerreichbar

annimmt, fo tonnte cS unfruchtbar erfetyemen, auf ben 3nf)alt be$

obengenannten 23ud)e8, loeldjeS „ben Unioerfalfrieben al$ tfclb^

gefdjrei" füljtt, na^er einzugeben, jumal ber ©erfaffer felbft glaubt,

„baß unfere Humanität fid} no4) 3al)rf}unberte lang in ben SBerfen

ber 3 crf*önmg unb beä IsZBaljnftnnS gefallen roerbe." jDod) ent-

hält bie $8rof d)fire fo intereffante unb namentlich für bie SReoandjc*

gebanfen jcnfeitS ber Sogefen djavaftcriftifdje politifdje unb milU

tärifdjc SBemerfungen, ba§ eö nudj für einen beutfdjen unb milt*

tärifc^en!?efer!retö roünf^enSwertft fein bürfte, fte lennen ju lernen.

*) tiefer fonberbare Äuffajj bürfte weniger jur 2(6rüftung, al$

3u ferneren Stiftungen anregen. 91. b. SC.
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„Obgleich wir — eiflärt ba$ Vorwort — ouf ein in ferner

gulunft ertjoffenbe« Enbe aller Kriege Einarbeiten, fo befchranfen

Wir un8 bodj gunachfl auf bie Erörterung be« augenblicflich

reizbaren, ber Sftebuftion ber (ie^cnben £eere."

3>ie Vrofchflre felbft fieflt ftch bar als erfler, au§ jroet Äa*

piteln beftftjenber £t>eil eine« größeren 2Berfe« unb berjanbelt

1) 2>a« gütige militarifebe Europa, 2) Wott)wenbigfeit einer it)eil*

weifen Slbrüftung. — Einnifd)lagenbe 2Bege. — Verfcbiebene Vor*

auSfefcungen. — (SicrjerrjettSmaßregeln. E« foflen in ferneren

£eften noch folgen: Slenberungen in ber 9Kilitärorgamfation

ftranfrcid)3 auf ©runb einer Vetminberung be8 flebenben §eereB.

— 2Beftlid)er 3oHt>eretn. — Sefilicbe« ÜKilitarbünbniß. —
Algier. — "ißanflaüiÄmuG, ^angermanißmuS, ^antatinißntuö. —
3)a8 europaifdje ®leid) gereicht im 20. 3af)rhunbert. — Entwicfe*

hing unb Umwälzung; bie fojialen Umgeftaltungen.

2)aö erfte Kapitel betjanbelt in jroci 2lbfd)mtten bie Militär«

üerbaltniffe ber europaifchen ©taaten. 2)ie Vefpredjung ber SBehr*

traft 2)eutfcf)lanb8 beginnt mit bem ©eftanöniß, baß baffelbe

bie erfle Militärmacht fei unb namentlich nad) ber neuen 33er*

me&rung befl £eere3 felbft gegen jtoei oerbünbete ©roßmächte feine

©renjen fd)ü^en fönnte. 3)tefe Vermehrung wirb nun aber als

2lu8riabmeju|ianb^nge(teatunb, ba3)eutftblanb heute 40000000

Einwohner rm&e (fdjon 1875 42 700000), woüon 1 ^rojent ba«

fietjer.be £eer bilben, btefe« in ©tärre uon 400,000 SRann als

9?ormaljufianb angefet)en. ÜDie »eitere Entwicklung ber beutfdjen

#eere3organifation enthält ben auffaDenbcn Srrthum, baß ber

letiegefefjatj 200 Millionen Xfyaltx betrage. „ES fönnte alfo über
s

Jiadit, wenn eä bem Verliner Äabinet beliebte, biefe furchtbare

SDfafdjine (ba$ beutfdje 2Belirfi)ftcm> ficr) mit einer ^räjifion in

Bewegung fefcen, gan$ baju angetban, ernfte Vefürdjtungen auf*

jubrängen. Dod) rechnen wir aud) mit ber unleugbaren Ztjat-

fache, baß bie 3)eutfdjen felbft nur mit erzwungener 9fefignation

bie fdjweren Verpflichtungen ertragen, bie au§ biefem 3uftonD für

fte entfpringen. 2Ber weiß? Vielleicht überholen fte unS auf bem

Söege, ben bie Hölter fcr)on längft hatten einfdjlagen foUen. SMe

erfie theilweife Slbrüfiung wirb für $)eutfchlanb, wie wir beweifen

werben, eine Erfparniß oon 40 Millionen £halern be*

beuten."
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3n olpbateitfcfjer Crbnung folgen nun bie übrigen europäifdjen

Staaten, roobct eine große £c.K ber für franjöfifdje 2Berfe r:; vi

nenoen üattft ifdjen ^rrttjümer mit unterläuft.

3(13 oerberblid)e (2igentr)ümüd)feit ber öfterr eidjnd^unga*

rif crjen SBerfaffung roirb ber bis auf bie jroei 3Htntfier für bie

l'anbe*oertf)eibigung r.rf) erftrecfenbe DualiSmuS r)eroorge^oben.

3n feinen ßriegen Ijabe Cefterreich in ben testen gwanjig Sohren

fein <$lüd gehabt; unb roenn eS aud) je&t ein DortrefflidjeS £eer

habe, fo feien boö) ein bunfler $unft in ber $eereSoerfaf[ung

bie unoermeiblichen Seränoerungen, roeldje bei ben oerfdjiebenen

Äommanoobehörben im üKomente ber üRobilmacbung erforbeilid)

unb bie Seranlaffung gu Verzögerungen mürben. <Sin noa) große*

rer Uebelfianb fei aber bie geograpfjifche Sage OejterreichS für ben

5aü eineä angriff« oon „preußifcber" ober rufflfdjer ©eite. (Sine

einzige oerlorene Schlacht fübrt bie Angreifer oor bie £f)ore t»on

iÜ3ien. — „93on Dcutfchlanb jurücfgebrängt, fua^tOefierreid)=Ungarn

n± an ber Donau auäjubebnen; eS betrachtet biefen ?aIu§ alö

fein fpr^ieüed Gigcnthum; QÜe feine ^njtrengungcn geben barauf

auS, 33oSnien, bie $ergegoroina unb fpäter onbere £inttrlajfen*

fdjaften beS ottomanifajen 9feid)eS ftct) einverleiben. 3nbejfen

roirb SRuglanb, roenn ber türfifaje ©anfcrott beginnt, nicht geroiüt

fein, bie ^errfdjaft über bie ©egenftänbe feiner ?änbergier mit

DejUrreid} ju teilen, fonbern gegen baffelbe auf ben #ampfplafc

treten." — Sleugcren Singriffen fönne DefterreiaVUngarn *roar

ruhig entgegenfehcn, aber ber gegenfeitige «äffenjag feiner 23e*

oölferung (äffe baS önbe ber Lotion als folajer als nahe beoor*

fte^enb anfe^en.

Dag Belgien bie allgemeine Wehrpflicht nicht eingeführt

habe, Dänemarf bagegen ein ftehenbeS £eer in ©tärlc oon

2 <ßro$ent ber 33eobiferung bcftfce, fällt bem ©erfaffer mit

9tcd)t auf.

Der glächeninhalt Spaniens roirb eingenthümlicherroeife

als gröger angegeben, roie bec granheicb«. 3n Spaniens „£eereS*

ocrfafjung mad)t fleh ber aügemeine ÜJ?araSmuS fühlbar". ©S be*

ft&t jroar feine groge £anbmad)t, „aber Dan! feiner rounberbaien

93obengejtal!ung roürbe eS baS ©rab aOer (Sinbrtnglinge roerben,

meiere bie Mögliche Unternehmung Napoleons I. roteberr)oteu

trollten." %n ber europäifchen ^ßolitif roirb Spanien auf lange

3eit hinaus feinen tätigen Slntheil nehmen fönnen; „aber einji
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wirb e§ im Söunbe mit granfreicr} eine ber erften Nationen
ber Seit »erben."

23ei SBefprechung ber SBehrfraft granfreict)« merben bie

©runb^üge be$ befannten ^ehutirungggefc^eö oom 27. 3uli 1872
borgelegt, al8 beffen nunmehr norüegcnbeS föefultat toohl mit

fteebt ^erDürge^oben roirb, ba& granfreid) an 3at)l feiner Streit*

Fräfte jeber anberen Macht geroadtfen fei. *2)ie SReorganifatiou

höbe in allen ätoeigen ber SBe^rüerfoffung ungeahnte gortfd)ritte

aufeumeifen. 3)ie jefcige erjie SBert^eibigungSlinte graii!reitt)3 fei

„foliber, al§ bie ©renje oon 1815, felbft mit bem ^ein, felbft

mit Mefc, jener geftung, metc^e bie SDeutfdjen theilroeie nufcloS ju

machen nerjtanben, erft burd) Umgebung, bann burd) 2lu^^ungetn
unb inbem fte fid) biefelbe burd) Verrate) ober »er toeifj meld)e

ehrgeizigen <ßläne eine« MarfchaHä oon granfreich überliefern

Hegen. — $eute ftnb roir §erren in unferem §aufe, fomeit roir

ba$ im ©inblicf auf (glfarj unb Lothringen jagen fön*
nen. — ^iemanb roürbe 3. 33. ungeftraft bie Sttrfe Don Söelfort

pafftren, biefen oon 9catur leidet nerrounbbaren '»ßunft unfereS

?anbe8. Bbgefehen baoon aber, bog nad) biefer (Seite für unfere

Sicherheit geforgt ijr, fonu 53etfort eines frönen SageS eine be*

beutenbe SBofiö für Offen^-Operationen, berSchlüffet ^um (Slfafc

für un« roerben, unS geftatten, bie öogefen $u umgeben unb fo

bie furchtbare geftung Mefc für 2)eutfd)lanb nufclo« ju machen."
$ie 2Diebergeminnung ber fteichölanbe unb DffenftosJDperationen

über ^elfort ftnb ©ebanfen, bie wohl nicht gan§ mit bem ^roeef

be« 93ud)e$, für ben $ölferfrieben au roirfen, übereinftimmen.

gür bie Mobilmachung unb Konzentration be$ franjoftfeheu

§eere8 (alt Söerfaffer unter jefcigen Umfianben fteben Jage für

auSreichenb, faßte aber ba$ fte^cnbc £eer nad) feinem Sorfdjlag

oertteinert roürbe, fo oerfprieb/t er toeiter ju entroicfeln, mürben nur

fed)8 £age erforberlid) fein, unb b,iemon fönnten nod) fo Diele

fortfallen, alß granfreich bereits Dor ber flriegSeillarung auf bie

Mobilmachung netroenben lönnte. (Sine fo forteile Mobilmachung
(in fed)$ Jagen) fönne aber felbjt £eutfd)lanb nicht erreichen.

„2öir ftnb Dor jeber Ueberrafchung gefcf)ü&t unb eine bebeutenbe

©tärfe be§ ftehenben £eere* erhöht unfere Sicherheit burchauS

nicht."

Erobern fofle granfreid) nicht ju ficher fein, benn auch

£eutfd)lanb beftfce eine roohlgeficherte ©renge, fein $ecr fei ein*
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fjcitltd) geleitet, alle« bi« auf« tflcinfte genau oorgefdjrieben. 3m
fran^öfifeben $cere bagegen, fo gut auögerüftet unb fo ftarf e8 fei,

feljle e§ etwaö an ^uianimen^alt. Rein Regiment gleite beut

anbern, feine
s2lu$bilbung$gruppe ber anbern. 3n einem folgenben

Kapitel foü* auf biefe grage jurücfgefommen werben. 3U 9utcr

£efct aber werbe granfreid) bod) oermöge feiner au&erorbentlidjen

i*eben$fäfygfeit über 2)eutfd)lanb obftegen. ©eine alte (Stellung

»erbe granfreich, im Bfinbni§ mit einer ober gtnei anberen SWäa^ten

fidjer wiebererlangen fönnen, aber man bürfe fid) in bem politifd)en

(betriebe nidjt fo rocit Dormagen, ba§ man nid&t meljr £err feiner

Sntfcbliegungcn fei, unb fd)liejjlid) gemäße ein mögltdjft lange an*

bauernber griebe granfreid) ben größten $3ortyeil, ba er itym

gweifelloS ba8 föedjt unb bie moraltfeqe ©tarle flauere, trofe 23t$*

marrf pt)ere gaftoren al« bie rofye ©emalr. Sludj „unfer GEäfar"

tft gefallen unb mar metjr alä „bie sJJ^oltfe8 unb ÜflantcuffetS"

feiner unb unferer 3eit. (Beten mir jebodj nidjt untätig, fonbern

feigen mir Europa, ba§ mir jtoar ben grieben moden, aber aud)

unfere Unabfjängigtcit ju magren wiffen, menn einjt bie beutfdje

Kamine an bem §elfen granfreidj jerfdjeflt.*

©rofjbritannien fofl an einem ^ontinentaltriege ftdj mit

300000 9ttann beteiligen fönnen. 3)iefe3a^l bürfte ju 1)0* ge-

griffen fein, ba ba« fteljenbe #eer in Europa nur 134 060 üflann

flarf tft (ffriegSbubget für 1882), bie übrigen europaiftt)en Struppen

aber, geomanrtj, Sflilij unb $Solunteer$, lebiglidj bie territorial*

armee bilben. — 3n ber orientalifdjen grage tyanble e$ fid) um
8ein ober Wifyfeut <5nglanb8. ÜKit bem Söeftfce tonftantinopcl«

mürbe eö im unbeftrittenen Seflfce ber SBelt^errfc^aft $ur (seefein.

^ebenfalls merbe ©rogbritannien an allerleßter ©teile an einer

allgemeinen $lbrfijtung teilnehmen, ba feine aujjerorbentliebe Sage

nur ein $eer erforbere, meiere« eben bie öffentliche Drbnung auf-

rea^terbalten fönne. ©ollte aber eine anbere üttadjt ben europaifdjen

grieben ftören rooden, fo werbe (Snglanb burd) energifajeö S5or*

geben gegen biefclbe für baö europäi)d)e ©leidjgemidjt ben SluS*

fcblag geben.

©riedjenlanb, welkem bie 2ftäd)te aud Sentimentalität einen

ÜTfyeil beä oltgried)ifd)en ©oben« octrow'rt Ijaben, »erbe benfelben

gu erobern fudjen, bann oon ber STürfci beftegt, aber oon ben

2D?ä(t)ten niebt im ©tidj gelaffen werben, fo ba§ ein Sßieberaufleben

ber orientalischen grage unoermeiblitt) fei.
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r$ollanbfi (Sinroobnerjabl nrirb mit 3500000 ju niebrig

gefegt (Won 1878: 3 987 000), feine SBe^rfraft mit 90000
2Kann ^oö) (etma 61—62 000).

ücod) einer liier füglid} JU Übergebenben $lu8einanberfefcung

über bic $orgefd)ta)te Italien« gtebt ©erfaffer bie SSeoölferung

fütDob.1 alö bie 2Bef)rfraft biefeS 2anbe§ otet gu niebrig an unb

fd&rcibt bann folgenbe für bie franjöfifdje ©efinnung bejeia^nenbe

Sfifce: „©e(terrci$ bürfte faum nod) im <5tanbe fein, Italien gefä^r*

iid) ju toerben, unb biefeö mürbe ifjm übrigens aud) £)anf feiner un*

geroöfmlid)en ©renje mit (Srfolg bie ©toifce bieten !önnen. SBon

©eiten granfred)8, namentlid) bei ber jefeigen
sJiegterungöform, l)at

Italien bur$au§ nidit« ju fürchten, ©egen $eutfcblanb aber,

Don iro allein üjm einft ©efabr brof)t (!), muß Italien meife

33orftdjt$ma§regeln treffen, ftd) granfreidj, feinem natürlichen 33er*

bünbeten, nähern unb namentlich, glcidi und, eine meife unb auf«

merffame ^imicffjalhnu'j betoabren. X'iefe Slufmerffamfcit, meit

entfernt, ein 3u$ en oon Sdnuäd)e ju fein, mirb jur (Spaltung

beä euro^ätfe^en h-riebcin^ unb jur SBieberberjteOung bed ©leid)«

flemiebtö feiner $3ubget$ beitragen. i)cögc Stalten anberen bie

Abenteuer unb ben Oermten (Staate bankerott überlaffen."

gür Rumänien, ©erbien, Bulgarien fürchtet Serfaffer

öflerretc^ifc^c (Srobcrungägelüfte, benen fie, menn aud) oereint,

lebiglid) mit einer ©rofjmad)t — etwa Ütuglanb — oerbünbet,

2Biberpanb leiften fönnten.

S3on töufjUnb — beffen Söeoölferung übrigen« nicht 77, fon-

bem 87, beffen 2Bef)rfraft nicht V/t , fonbern 2 WUltonen beträgt

— ertoartet 35erfaffer nickte ©uteS für granfreid). 3)a e§ feinen

Angriff ju fürchten habe, fo tonne eö boch mit feinem foloffalen

ftebenben §eere fidler nur (Srobcrungßpolitif treiben motten, als

beren erfte$ 3iel ihm ba$ STeftament s«Peter8 be3 ©rofjen ton*

ftantinoüel oorfa)reibe, unb felbjt menn eS fld) mit £)eutfd)lanb*

Dejterreich übertoürfe, bürfe ihm Sranfreid) boä^ nicht trauen.

$lber bei bem enormen SHilitarbubget 9?ujjlanb8 „mu§ man ftd),

otjnc ben Wüjüiömuö $u billigen, fragen, ob ntdjt irgenb eine

febreefliebe fokale (SrfFütterung bie tnoöfotoitifcbe Slutofratie in afle

oier üÖHnbe jerfireuen mirb.(!)"

Sei ©c^meben unb Sftorroegen fommt 53erfaffer auf ben

abenteuerlichen ©ebanfen, baß biefe (Staaten einft mit granfreid)

ein 3)efenflobünbni6 fliegen fönnten.
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2)ie ©djtociä gilt bcm 23erfaf|er als 2Jhtfierlanb für bic

£eercöoerfaffung, mli)t€, obwohl ohne flebenbeS £eer, boch ftet$

bereit fei, ftd? wirffam ju oertheibigen. „Ob e8 wohl 3)eutfchlanb

unternehmen würbe, feine Gruppen in bie ®d)lud)ten ju werfen,

*umal, wenn bie 2d}roei$ granfreich$ Unterftttfcung I^atte? Ober

foflte Ocflerreid) ftd) nid)t met)r burdj bie Erinnerung an S. £eU

warnen laffen?" Dag ber Neutralität ber (Schweif non granf*

reich, weichet bie fchwei$erifeben @ifenbat)nen beherrfd)t, eine 2Jer*

tefcung am elften bror)t, oerfehweigt Serfaffer flüglich.

Nach ©efpreebung ber inneren unb augeren politifchen Sage

ber £ürfei geht Skrfaffcr gum ^weiten Kapitel (Nothwenbigfeit

einer theilweifen Slbrüfiung) mit folgenben ©äfcen über: „Unb

wa^renb biefer SBartejeit (auf baö <£nbe ber £ürfei) ift ganj

(Suropa ein weites Derfa^an^teSÖager; ringsum t)ört ba8 aufmerffame

Ot)r beutlich ba$ flirren ber Staffen; in ben <Sd)ie6feharten aÜer

gelungen erfcfjeint brot)enb ber Nachen ber SBerljeuge bcö XoHQ
unb ber Verheerung. %[$ nothwenbige Ergänzung Raufen fid)

SJcMfliarben auf SNifliarben, um ben unerfättlichen SNinotauruö $u

ernähren, welcher ®olö braucht, immer mehr ®olb, aber aud) ben

£eben8faft ber Wülfer, unb beffen Opfer fid) auf §efatomben oon

$unbcrttaufenben beziffern."

„S3on welcher ©eite man auch biegrage einer tt)eilweifen 5lb=

rüftung betrachtet, man fommt unjroeifel^aft jule^t auf bie lefctere

hinauf." $>ie immer wachfenben SNilüarbubgetä müffen, wenn

ber bewaffnete triebe anbauert, $um aflgemeinen Staatöbanferott

führen; fommt e$ bagegen jum ffrieg, fo werben bie Wdtyt faum

noch frebit genug haben, um bie friegäfojten aufzutreiben; bas

reiche granfreid) öietleicht, aber SDeutfehlanb? UebiigenS fann

fclbft ein flegreidjer Ärieg einem 93olfe nur fchnben. Unter einer

Serminberung ber <ProbuftiDfräfte 3)eutfd)lanb§ mug auch granf*

reich leiben unb umgelegt. Unb wa8 man oon (Srbfeinbfcbaft

wiffen will, iß burdjauS ntdt)t in ber Natur ber 2)inge begrünbet.

2Bo i(i ber franjöftfche, Sahrhunberte alte Nationalhag gegen Sng*

lanb geblieben? Unb warum mug ber berliner burdjauS ben

•jßarifer Raffen? 3enfeitG ber SBogefen giebt e8 ebenfo gut fluge

tote, wie bei und, welche einfehen, bag e3 fo nicht weitergehen

!ann. $)cr größte £t)eit be$ beutferjen 93olfe8 wirb fchon üor Gtr*

fchöpfung nicht an $rieg benlen. £at boch felbft ber NetchSfanjlet

eine theilweife Slbrüptung nur für ben Slugenblicf oon ber $anb
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geroiefen. — <5ott cS nun aber bei ben bloßen grieben«nriinfcr)en

fein SBerocnben haben? 9cetn, gewinnen mir bie öffentliche ÜtteU

nung für und, auf tr>eld)e unfere Regierung ja fo Diel SBertl) legt.

$3efejn'gen wir in tljr bic ©ebanfen, melajc ju unferem 3iele führen.

3)urch biefen ©ebanfengang fül)rt un« nun S5erfaffer ju feinem

23orfa)lag jur Herbeiführung einer tfyeilmeifen 9tbrfijtung. Unb

ma8 ift berßern beffelben? granfreid) foH 2>eutfd)(anb bic 9Mdj«*

lembe ablaufen. (!)— 2ßenn ba§ franjöfifdje £anbe«oertr;eibiguna§*

(Snflem fertig ift, foü granfreid) eine Annäherung an ba$ ^Berliner

tfabinet fuchen. 2)ie franjöftfa^e offizielle treffe ftreeft in ©efialt

ton Slbrüftungöartifeln ihre güt)lcr nach $>eutfd)lanb auS, unb

gleichzeitig überzeugt man fid), namentlich burch gefdjicfte geheime

(Senbungen, ob ba« beutfd)e Sßolf, über unfere abfuhten beruhigt,

mit granfreict) in grieben ju leben münfdit unb bie 9teid)8regierung

ebenfall«, „ohne oon Beuern territoriale Vergrößerungen auf unfere

ftofien ju fachen", bem grieben geneigt ift. 3(t bie« ber gafl, fo

»erben birefte 33er^anblungen eröffnet, junachft betreffs ber 9ie*

buftion ber gofltartfe, bann über bie frieblidje Söfung ber elfaß*

lot^ringtfc^en grage. 2)a8 roirb natürlich in ÜDeutfdjlanb einige«

©ttrnrunjeln Devin
f
adieu, aber man bietet ihm eine billige (£nt*

fa^äbtgung; feine jerrütteten ginan^en würben bann aufblühen,

unb bie öffentliche Meinung in 3)eutfchlanb mürbe ftd) energifcb,

ju ©unfien biefeS frfeblichen UebereinfommenS ausbrechen. 9tfacb

biefer freunbfchaftlicrjen Söfung mürbe Deutfa^lanb in feinen fünf*

tigen SSermicfelungen mit föußlanb, £)anf unferer mo^lrooüenben.

Neutralität, frei in feinen 93emegungen fein. „2flan meiß in

Berlin red)t mof)l, baß granfreictj in feiner heutigen ©emaffnung

ein toahre« ®amofle«fd)mert für SDeutfajlanb bleibt. 6obalb bie

3)eutfd)cn Dom Sltybrucf unfereS 9?eDand)efrtege8 befreit ftnb,

lönnen ße, ohne ihre S3ert$eibigung$f räf te ju fchmäcben, ihr

fie^enbe« £eer auf 300 000 SÄann h«abfe&en, weit mir e8 ebenfo

machen merben." 2118 abfajrecfenbeS Seifpiel mirb bann Defter*

reich oorgeführt, meines ba£ ^eftungSoierecf an Stalten abtreten

mußte, „obgleich baffelbe für bie italienifd)e Armee noch fernerer

jugangliä) mar, al« e8 bieUeicht ba« $erj 3)eutfd)lanb§ für fran*

jöfifche £eere fein mürbe." (Sollte ba8 . ©erltner tabinet un«

mirflieh abmeifen, fo menben mir un« an bie Waffen felbft in

®eutfä)lanb, bic bann mo&l ber Stnegäluft ben nötigen pafftoen

SBiberftanb entgegenfefcen merben.
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Zit ftcuffumme für bie 9ieid)8(anbe tonnte bi« ju 353«

ÜHiüiarben betragen, ba man für bie jäfjrlidj abgatragenben 100

3Ri0ionen gut %*) cm äflilitärbubget fparen fönr.re unb fo bodj

enbltd) ben fd)tc:r:?n $an!t am £ori$ont, ben Bernidjtungefrieg

;trp'd?en £eutfä>lanb unb granfreidj, in welchem einer ber beiben

Staaten ton ber Äarte rrfdjwinben mürbe, beteiligt fcätte.

2öeift Xeutfdjlanb unfer Anerbieten Jurücf, fo treffen wir alle

9föa§regeln gur mögüdtf fdjneHen 2Jeobitmad}ung unferer fammt*

lid)en Äräfte, mafyrenb bie treffe nnauSgefefct ben grieben prebigt.

(Srtjötjt nnn Xeut'djlanb feine 2Rititärlafi nod) metjr (ba« fofl

boa) feigen: Bereitet Xeutfdjlanb ebenfati« eine SRobilmadjung

cor), „fo tDtrb ba« beutfdje Bolf mifjen, wo$cr ba§ Unreajt

lommt." goibert bann Deutfajlanb Grflärungen oon un«, fo Der*

flauem wir unfere grieben«ltebe, beruhigt e« fta) fjierauf, fo rußen

mir in fafl unmerllidjer Seife ab unb »erlangen oon Xeutfdjlanb

ba« ©letale, ffiirb bagegen bie £agc fdjroieriger, fo forbern mir

beim erfien ernfilidjen ßreignifj bünbtge @rflärungen in Berlin,

unb fotite roirflid) ber Ärieg brofjen, fo jeigen mir frieblidje ®e*

ftnnungen unb befdjleunigen unter fpater naber barjulegenben

33orfid)tftma§regeIn bie Beurlaubung ber junüdjfi ju entlaffenben

2(lter«flaff<n; unb nun wirb Xeutfdjlanb bod) wot)l einhalten,

nötigenfalls aber mirb (Suropa, roie 1875, gegen ba« eroberung«*

luftige etnfd)reiten. bricht bann miber Srwarten bod) ber

Ärieg au«, fo liegt, nermöge unferer 2eben«fät)igfeit, felbfl im

gafle eines gegnerifd)en <Stege§ ber Bortt)eil auf unferer (Seite.

Berfafjer fajilbert nun weiter bie Bergrö§erung3fud)t Xeutfd)*

lanbS al« eine Belgien unb ßollanb in erfler tfinie, Dejterreid),

weldje« oorläufig nod) burd) greunblidjfeit getäufdjt werbe, in

jweiter £inie bebrotjenbe ©efat)r. (Sine Berlefcung ber erflgenannten

i'änber würbe nun oon Seiten föu§lanb§, Italien« unb (SnglanbS

t)öa)fien«
s

45rotcfte jur golge traben, fo bog grantreid) gezwungen

fei, aflein ben Ärieg gegen jenefc Unreä)t aufzunehmen. Xie sJforb*

grenze grantreid)« fei aber bei weitem nid)t genügenb gefdjüfet.

Xaficlbe müffe ficr) burd) Bünbniffc mit^oOanb unb Belgien unb,

unter $inmei« auf Slrtüel 5 be« Präger grieben«, mit ben nor*

buchen -Diäditen oerfiärlen. Träte uon jener Seite eine Xioerfton

gegen Deut) d]Ianö ein, fo würbe aQerbing« Defterreid) interoeniren,

aber Stalten warte ja nur auf bie Gelegenheit, jenem in ben

dürfen $u faQen, unb ©nglanb würbe bann worjl aud) trofc feine»
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(£goi$mu$ au8 feiner Ofotirung heraustreten, um bte belgifdje Neu-

tralität §u fdjü^ert.
r
,5Bet einiger © efc^icfCtd^feit fettend gronf*

retd)$ tonnte fo unferen geinben t$r fltyner Angriff treuer $u freien

fommen."

„SDo$ beruhige man ftd) . . . .; (Stfaj^otyringen toirb un$

o^ne ©djroenftreid) roteber jufaflen."

Sieben ben 23er b anbiungen mit 3)eutf(f)tanb foQ granfieid)

ein ganjeö Programm anberer SÖhfercgeln burdjffityren, „nutzes

mit ber Seit granfreid) jur Königin ber Sötfer mo^en ©irb.
4*

£)iefe8 Programm foll nun in ben folgenben Reiten be8 SBuaV«

bargelegt »erben.

ftünfunbötetjlaftet Oa^tgans, LXXXVI1I. »anb. 28
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Die Rcmontiruuj ber rttfftfdjcu Artillerie.

(9toa) franjöftfäjen unb ttalienifcfjen Duellen.)

ie 9famonttrung ber Artillerie in SRu&lanb erfolgt nidjt

burd) Dom (Staate gelieferte ^ßferbe, fonbern burdj 23ettrifligung eines

jährlichen ^nufdiquantunu^ beregnet uad) ben im 3afyre erforber

Itd) geroefenen $ferben. X ic alö $aufd)quantum bewilligte Summe
ifi oerfchieben unb beträgt als SRartmum 400—680 2tfarf.

3)a allgemeine 9?emonte*25epotä nicht oorhanben, fo faßt jebem

Truppenteil bie birette Söefchaffung fetner $ferbe ju. $lu$ ber

al§ ^aufdjquantum betotfligten (Summe ftnb nicht nur bie ^ßferbe

anjufaufen, fonbern ift aud) it)rc Unterhaltung in ben föemonte*

(SammelbepotS ju befreiten fotoie bie Tran8portfoften au« biefen

S)epot« ju ben bezüglichen Truppenteilen.

T)te Truppen ber ®arbe ergänzen ihre
s
J5ferbe oorjugSmeife

burd) Slnfauf oon &ixä)ttxvi, bie ber Sinie burdj (Steöpenpferbe

ober ebenfalls burch oon ijficfjtern hüm Verlauf gcftcUtc $ferbe.

T)ie ja^rli^e sJlemontirung betragt etwa V» beö reglementarifcben

SBeftanbeS.

SDtc $ferbe loerben burd) Dfpjiere — fogenannte SRemonte*

anfaufS * Offtjiere — getauft unb njirb SRiemanb gegen feinen

2Bunfdj ju biefem Äommanbo herangezogen. $)iefe Offiziere »erben
»

bei ber Artillerie oon ben $trtifleriefommanbeuren bed $lu§he&ung$*

bejirfS beftimmt. 3eber sJlemonteanfaufö*£)ffijier toätjlt fidj einen

fiftenten , beffen SBa^l burcf> bie oorgefe&te Söe^örbe beftötigt

»erben muß; atfßerbcm wirb il>m eine getoifje Sln^l 3Kannftt)aften
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$ur Pflege unb Seaufficfyigung ber ^ferbe $ur Verfügung geftettt.

T)er Stfftfient Derbleibt fiet« im $Remonte*@ammelbepot unb fü^rt

ben einzelnen Truppenteilen i&re $ferbe gu.

Seber SRemonteanfaufS * Dfftsier errietet jur Unterbringung

ber ongelauften ?3ferbe ein felbftftänbigcä $Remonte*Samme(bepot.

@r felbfi mäljlt bie itjm Ijierju geeignet fdjeinenbe Derttiefjleit, wo*

fclbft er ftd) inbefc nur mit «Suf"01 *1*"00, oer 3'm^ uno SRilttär*

bei) erbe, mctdie erftere er bureb, 33ernuttelung ber SDftlüäroermaltung

einholt, nieberlaffen barf. 3n bem als 'Depot beft im inten Ort

wirb bem SRemonteanfauf&Dffijier: Sinterquartier für bie $ferbe

in Stade ber einjährigen SRemontirung, Siefen für eine 9n&aty(

^ßferbe, bie ber fjalbcn einjährigen $Remontirung entfpridjt, Ouartier

für ifm felbft fowie für feinen Uffißesttcn unb fein tfommanbo %*x

Verfügung gefteUt.

3m ^rieben werben bie SRemonten, bie beftunmt finb: ben

Truppenteilen jugefc^iett ju werben, in einem fünfte be$ $u$*

bebungäbejirfeS, ber bureb, ben 2lrtiHeriefommanbeur biefeä 2!u§*

IjebungSbegtrfeö benimmt wirb, gefammelt.

3m ßriegöfaUe im ©ebiet M ruffifa)en SReiü)e$ febjefen bic

SRemonteanfaufö * Offiziere bie $ferbe weiter ben Truppen natt)

ober treten auf Slnorbnung beS ÄriegSmintfierS auger Siiffamfeir.

Sirb bie SRemontirung fortgefefct, fo Werben bie SRemonten ju ben

SReferoebatterien gefdjtcft ober über biefelben feitenS ber oberften

2lrtifleriebel)örbe SBefiimmung getroffen.

Senn bie SRemontirung ausgefegt wirb ober wenn baö Kriegs»

tbeater au§erl)alb beö $Retd}8gebiete8 liegt, fo werben bie 33ebürf*

ntffe ber Truppen an Sßferben mittels SRequifitionen gebeeft, bie

burd) bie fommanbtrenben (generale angeorbnet unb ben minifterieüen

Söeftimmungen entfprecfjenb ausgeführt werben.

T)ie 93erwenbung beö bem 9?emontean!auf^Dffijier überwiefenen

«orfdmffcö, ba§ »erfahren für ben Slnfauf felbfr, finb ooflfiänbig

feinem freien Sitten überlaffen, allein er bleibt für bie Sßferbe

fo lange oerantwortlidj, atö it)rc 5lbnab,me unb 33e$ar;lung mjcb,

nic^t erfolgt ift (Sine SRedmungölegung über bie oerauögabtm

©elber pnbet ntd)t (lott unb iji ber ^RemontcanfaufS^Dfpsier nur

oerpflidjtet, feinem Truppenteil bie erforberlidje 2Injal)l ^ferbe

3U ßeflen, bie bie oorgefajriebenen (Sigenfdjaften befifcen.

SDer sJlemonfean!aufg*Dffiiier l)at pro Öatyr, auger auf fein

28*
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etettengetjalt, ouf 2240 2flar! 9teifefofien*entfd)abigung unb 19*20

'maxi SBureaugelber Slnfprud) . Die Slffifientcn ert)altcn 1280 9ttarf

9icifcfopcn*(gntf*abtgung unb 720 Wlaxl SSureaugelber. dufter*

bem wirb al« ^randportfoflen^ntf^äbigung Dom SlnfaufSort naefa

bem 2ammelolafe ben ^emontcanfauf^Cff^ienn pro *jßfcrb ber

©arbe 12,80 unb für jebe« anbere ^Jfcrb 9,60 ÜRatt gewahrt.

Da8 @elb für bie föemontirung wirb auf bem 2Bege ber

SRequifftion bureb, bte Ärtifleriefommanbeure beö x'hiS^ebungSbegirfeö

bei ber oberfUn Slrtillertebireftion geforbert unb am 1. ©ebtember

jeben 3ab,re8 übermiefen.

Die $ferbe werben au$ SUterSrücfftdjten ober infolge Dienfl

unbraudjbarfeit au«rangirt. Die Dienf^eit ber $ferbe ift bei ber

Artillerie auf 9 3al)re feftgefeftt. Die Truppenteile ftnb inbefj

ermächtigt, ^ferbe bi« 11 3at)re Dienfoeit einfebließUtt) unter ber

S3ebingung ju begatten, baß ft$ bicfelben in fetyr gutem 3u(tftnbe

beftnben; in feinem galle barf bie 3a!)l biefer ^ferbe bie £öt)e

einer jat)rli(§en töemomirung, alfo ben neunten £l)eil befl regte*

mentarifdjen $ferbebeftanbe$, überffreiten.

Außer ben ^ferben be8 jä&rli$en Abganges werben im

grieben auf ©taatSfoflen nod) biejenigen ^3ferbc erfefct, bie infolge

anßecfenber ftranffyeiten umftanben ober infolge außergewöhnlicher

Urfadjen nerloren gingen, inbeß nur bann, wenn biefe -Pf erbe noch

nicht bie oorgefdjricbene Dienft^eit fluriicfgelegt Ijaben unb infolge

beffen nid) t auf 9f edjnung ber jätjrlicfyen SKemontirung eifert »erben

fönnen, ferner mu§ bie Unterfud&ung ergeben, baß an ü)rem 55er*

luft SRiemanben bie* ©djulb trifft.

93ei jebem #orp8 wirb alljährlich eine Anjatyl ^ferbe au**

rangirt, fo ba§ naeb, itjrem Abgang unb 3u8an 8 &ct Sfamonte»

ber oorfä)rift$mäßige ^ferbebejianb Dor^anben fein muß. Die au$=

rangirten $ferbe werben öor ber Anfunft ber föemonten ju einer

burdj ben £ruppenbefe()l0t)aber be« Au«t)ebung3beair!e$ beftimmten

3eit oerfauft, aUein jebeSmal wirb eine gewtfie ftn&a^ nodj nidjt

jwölf 3ab,rc lang im Dienjt beftnblidjer ^ferbe bt« jur Antonft

ber Ätemonten aurfiefbefjatten, nämlicb,: ein WtiU unb ein 3ug*

pferb bei ben fat)renben Batterien $u 4 ©eföüfcen; jwei 3«flPf«be

bei ben Batterien ju 8 ®efa)fifcen; bei ben reitenben Batterien

wirb außerbem rtod) ein jiueites 3u9))fer0 surücf behalten.

Die auöjurangircnben ^ßferbc werben in erfier Sttnie bon bem

Batteriechef auSgefudft, bann bura) befonbere Äommifftonen. $ier*
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bei »erben junäcbfi bie ^ferbe beflimmt, bie eine j»6tfjährige

Dienp^ett hinter fld) ^ben, bann bie jum üDienfl untauglichen

unb fd)(icßlid) bie weniger brauchbaren ^ßferbe unter benen, bie

11, 10 unb 9 3al)rc gebient haben.

3)ie aufirangirten ^ferbe »erben öffentlich oerßeigert unb

fliegt ber Ertrag für biefelben in bie 3)i|irift$fäffen.

3)ie für bie Artillerie beftimmten 9tononten »erben je noct)

ben 23eftimmungen bee $ommanbcur$ be$ AuShebungöbejirfefl in

ber 3«t öom 15. ©eptember bid jum 15. Ottober i^ren £ruppen*

t^etlen ^geführt. 3m ftriegefafle fönnen biefe >$t\ttn naef) Sage

ber $3ert)ältnif[e geänbert »erben.

2>ic ben föemonteanfauf« * Offizieren gugetheilten Afflftenten

finb mit Heranführung ber <ßferbe betraut. 3>a$ 9temonte*Stonu

manbo begiebt fich nach bem ©ammeiorte ber ^ferbe auf einen in

ber oon bem ©eneralftabe be« Auehe&ungSbejtrteS fejtgefefcten

Sttarfebroute bezeichneten 2Bege. 3)er $Remonteanfauf$<Offiäier

melbet ber jujiänbigen oorgefefeten militärifchen Sehörbe, »enn

er bie *ßferbe auä bem $Remonte*@ammelbcpot ju ben Gruppen in

2Karfch fefct.

S3et Ablieferung ber ?ferbe fibergeben bie SRemonteantaufö«

Offiziere bie (Signalemente berfelben unb bie AbftammungSjeugniffe,

bie bie j&üfytt aufjleUen unb abgeben muffen. 3)rei £agc nach

Anfunft ber 9?emonten »erben bie '»Pferbe oon ben SBotterte-^tjefö

ober, »enn biefe fleh nicht am Orte ber Sertbeilung befinben, oon

hierju burd) ben Artillerie *<£ommanbcur beä AuStjebungfibejirfe«

befonberS abbeorberten Offizieren befict)tigt unb wohnen biefer 53e*

fichtigung föo§ar$te bei. 3>ie föemonten »erben hierauf burch bie

$rigabe*(Eommanbeure beftchtigt, unb fd)ließlicb in lefeter 3nfianj

burch befonbere tfommifftonen, »eiche nach (Stimmenmehrheit bie

$ferbe ent»eber abnehmen, ober beren Abnahme beanftonben. 23et

(Stimmengleichheit entfeheibet bie ©timme be« $räfe§.

©ogleia) nach Oer Uebernahme burch öie befonberen (Sommif.

ftonen unb oom nämlichen £age ab »erben bie Gruppen für biefe

"Pferbe oerant»ortlich unb ift hierburch bem 9?emontean!aufö*Offi*

jier ÜDecharge ertheilt.

2)ie oerfchiebenen SBebingungcn, benen bie $ferbe entfprechen

müffen, finb folgenbe:

S3ei ber ©arbe*Artiü"erie Alter 4 bis 7 3ahrc
» ©röfee jwifchen

1,511 bi« 1,555 mit einer Xoleranj oon 222 mm Die SRemonten
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formen ju »/» (Stuten fein; £cngfte unb tragcnbe ©tuten ftnb

unjutafjtg. ©teiaje garbe in ben Batterien.

Der Kaufpreis betrug 1872 bei ber reitenben, fol)renben unb

£et)rs2lrtiaerie 650 SHarf für 9ceit* ober 3ugpferbe ber @efa)ü^

befpannung, 400 ÜHart für 3u9Pferöe öer 9Jcnnition8magenbefpan*

nung. 3n biefcr (Summe ftnb alle SRebenfofien mit einbegriffen

unb betrugen bie £ran§portloften pro ?Jferb ca. 12,80 2J?arf.

SBei ber Linien * tlrtiflerie $lter minbeßeS 4 unb l;öcb,ften«

7 3a^rc für 3ugpferbc, 6 3a(jre für 9ieitpferbe. ©röfec

bei ber fa&renben «rtitterie für föeitpferbe 1,22 bi« 1,55, für 3ug«

pferbc ber ®efd)üfebefpannung 1,511 bi« 1,55
m

-; für bie ÜKuni-

tionSroagenbefpannung 1,422 bi« l
/
5ll m ; bei ber reitenben Slrtitlerie

1,466 bi8 1,533
ra -

Der Kaufpreis für ein 9?eit* ober 3ugpferb ber ®efd)ü>

befpannung betrug jur felbcn 3eit 400 2J?arf, ber 2Jcunittonö:

magenbefpannung 272 SHaif, bie £ran8portfojren pro $ferb ca.

10 2Rarf.

Die garben fmb nidt>t ba tterietoeife beftimmt, ober bie pferbc

finb oon bunfler garbe unb Werben möglich farbentoeife jufam*

mengejieÜt.

Die Cfftjiere, toetd)e bie Verpflichtung Ijaben, ftdji Werbe ju

galten, müffen biefe auf eigene Soften ertoerben, babcn aber im

grieben ba§ Slnrec^t auf freie Unterhaltung be« $ferbe§.

Die <5tab8offigiere unb bie ©ubalternofpjiere ber reitenben

SlrtiÜerie, fotooljl bei ber ®arbe alÄ bei ber ?inie, bie jum (Stat

be« dorpö rennen, fyabcn ba$ 9?ed)t: einmal aüe fteben Satyre

pferbc au« bem 33ejlanbe ibje« C£orp8 $u taufen. Die 3al}t ocr

<ßferbe, bie juläfpger 2ßeife afljäbrlid) ben Offizieren abgetreten

merben barf, beträgt ein ^erb pro Batterie. Der Dfftjier, ber

ein $ferb faufen roiCt, bejaht eine ber SftcmontirungS . (5ntfd)5bt*

gung g(cid) t)ofye Summe unb aufjerbem 128 ÜKarf, roenn ba8 ^3fetb

burdjgeritten i|t, ober G4 ÜKarf, wenn bie« nicfjt ber gaü ift, b. Ij.

wenn e« nodj nidjt langer at« 6 Monate beim Iruppent^eit tfl

Diefer Ueberfdm& fließt ganj jum £)fßaier*föemontefonb«, oon bem

fpaterbin bie Sftebe fein mirb.

Die auf biefe SBeife eintretenben Vacanjen ©erben bura> ben

Slnfauf neuer ^ßferbe au« ber oon bem Offizier gejagten (Snt^

fdjäbigungSfumme, bie bem 9lemonteanfauf8»Dfft$ier überroiefen
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Wirb, gebecft. Xk ^uni (Srfafc angelaufen ^ßferbe tnüfjen ben ge*

toötjntitrjen 93ebingungen entfpredjen unb Werben ben Batterien, ju

ber für bie jof)rlt$c SRemontirung feflgefefcten 3«* jugcfüljrt.

Da8 auf biefe SZBeife burdj ben Offizier erworbene s
J3ferb wirb

fein üofleö (Sigentr/um, b. er fjat ba« 9^ec^t, baffelbc per*

laufen ober um$utaufd)en, aber nur unter ber Söebingung, bog er

im ©tanbe tft, ftd) ein anbereS $ferb, baö ben für ben Dienfi

unerlafjlidjen 53ebingungen entfpridjt, innerhalb ^roei Monaten nad)

bem SBerfauf beS ^ferbe« ju 6efd)affen.

3)er Offizier, meiner biefe Söebingung nidjt ju erfüllen oermag

würbe jur ge(htng8artillerie öerfefct werben.

35ie ©tabSoffljtere unb ©ubalternofftaiere ber fal)renben

Artillerie ber ®arbe unb Sinie fönnen ^ferbe it)rer Ratterten nidjt

läuflid) erwerben, aber e8 ift benfelben erlaubt, in ber abflaut ftch,

beritten ju maa^en, ©elb au8 bem Offtjter*föemontefonb$ ^ierju

y: teilen.

33et allen Batterien ber ©arbe unb ber Sinie finb befonbere

gonbö, fogenannte SDffijier^emontefonbä, oorf)anben, beren 3\ot&

barin befielt, ben Offizieren Hjre 33erittenmad)ung mögtictjft ju

erleichtern. Diefe gonbfl btenen

1) $u Sterleten für (Stabsoffiziere unb ©ubalternofpjiere jum

Anlauf oon SKeitpferben unb

2) ju Unter|tfi&ungen unoermögenber Offiziere, bie burd) Un*

fälle it)re <ßferbe »erloren Ijaben.

£)er Offizier, ber eine Summe ju leiten wünföt, (teilt eine

ober jwei ^erfonen al8 Söürgen unb giebt fcfyriftlia) ben lag an

bi§ ju welkem er bie 9?ücfjal)lung auszuführen beabfidjtigt. 3)ie

SDarletjen werben auf langftenS jwei 3at)re bewilligt unb tyaben bie

Offiziere baS iRec^t, mittels monatlicher ober oierteljaI)rticf)er ©e*

(jalt«ab$üge biefelben 5urütfjujat)len. £)er £eit)er bejaht 4 p(St.

3infen unb fließen biefe zum gonb. (5f? bienen ferner jur S3er*

größerung biefeö gonbfl:

1) ber 3uf^ lfl9/ toetetyer r>on ben Offizieren gejault wirb, bie

$ferbe au$ it)rem Truppenteil laufen,

2) ba8 ®clb, ba« für bie Ration ber ^Jferbe ber actioen,

ntrf)t fufj beritten gemadjt fjabenben Df^iere oereinnat)mt wirb.

2U0 Unterßflfcung, ot)ne bag SRücfzablung oerlangt wirb, wirb

ben Offizieren nur bann @elb gegeben, fobalb ber urfprünglia^e
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gonb jcber Batterie Don 960 IVarf fid) terboppelt fyat unb bann

nur auö biefer mefjr Dortyanbenen Summt. Xlt Ajöfye ber bem

Offizier ju bennfligenben (Summe ttirb Don bem 9trtiflerie*(£o!n*

manbeur bcö ?Iu3fyebung$bqirfc3 auf 33orfd)lag be$ 33atter i tcfjef «3

beftimmt unb barf niemals bte Summe Don 960 Oftar! überfteigen.

UJlan erachtet ben gonb als Derbobpelt, roenn er bie £6b,e Don

1280 Wlaxt bei einer Batterie, fomofyl fafyrenbcn toie reitenben,

erreicht fjat.

©fintier,

^remierlieutenant in ber gftt^YtuTcvie.



XXIII.

Das Memorial de Artilleria ju (Eliten (Colbcrons.

Spanien« größter unb (neben $?opc be 33ega) frudjtbarfter

bramatifdjer #of*, S^trc^en* unb 93ol!8poet — £)on '»ßcbro (Salberon

be la ©orca $enar ö 9tiano fhrb (Sonntag ben 25. Sflai 1681,

im Hilter oon 81 3at)ren unb 4 Monaten.

(5« ifi au8 3"tun9en uno Journalen belannt, mit roie

mannigfaltigen Stationen für tyren großen ^Mitbürger bie ©panier

„el seguDdo Centenario de Calderon", bie jmei^unbertja^rige

SBteberfe^r feines £obe$tage8, au«$ujeid)nen bemüht geroefen flnö.

(Sine ber überrafdfenbften bünft unö bie (Srtratteferung (Entrega

extraordinaria), roelcrje ba« fpanifdje 2IrtiX ( er ic * Memorial
unter bem Saturn be« 25. ÜWai 1881 pubticirt l)at.*)

2)a3 (srtrolieft bringt oier Kriftel:

1) $)on $ebro (5alberon be la Söarca unb feine £tit;

2) fpanifa> attttlerifttfdje Bibliographie M 17. Oafcr*

bunbert*

;

3) ctolinbrifttje Bomben im ©ebraud) im 17. Oafyrljunbert;

4) 9lrtiaeries@efpräd)e üon Eiego Uffano 1617.

„9ÖBel$e Bejietyung befteljt jtt)ifd)en GEalberon unb bem Artillerie

forpS?" mt biefer $rage beginnt ber streite Slrtifel upb biefe

grage iji »o^t ber erfte ©ebanfe, ben ba« (grfdjeinen einer

@alberon*geftau8gabe be« KrtUlerie*9Jfemoriat tyeroorruft.

*) 9iur biefeS ift un« oor Stugen gefommen. STuS ber „Illustracion

militar" oom ^uni fjaben mir erfefjen, bafi noa) anbere tmlitärtfttje

SWätter (mtlitär*nnffenfa)aftlid&e fteoue; aRUitär^orrefponbenj; SHtlitär*

(Sourier; ©amtätS^eitunö
; &bmimftration3*33ulletin) bura) literarifdje

(^eftnummern (Salberon gefeiert f>aben.
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$er erjie Slrtifel toirb un« ja mo^I barüber SluSfunft geben.

(Salberon, in Sflabrib 17. 3anuar 1600 geboren, erhielt im

3fefuiten s (£oflegium bafelbf! (eine crfle SBilbung unb ftubirtc in

©alamanca — öornet)mlid) ®efd)id)te, ^ßt)ilofopbie unb bie töedjte.

SDie Uiürerfität oerlie§ er neunzehnjährig unb lehrte in feine

SSaterftabt $urücf, um fid) eine Stellung bei #ofc ju erringen.

$octifcb begabt f)atte er ftd) fdjon in fo jungen 3at)ren ermiefen.

1625 mürbe (Salbcron au$ Neigung ©olbat; er biente „mit

IHuSaetdjnung" in üftaüanb unb ben Sftieberlanben. 1636 berief

itjn ber JWnig (^ß^ilipp IV) an ben $of, um ibn al$ geft- unb

£f)caterbicf)ter ju oermerthen. 1637 mürbe er bitter Dorn Drben

©antiago. 3n bie nächfte 3"* faOt ber jmeite 2lbfa)nitt feiner

(Sol&atenaeit, feine £betlnaf)me an bem gelbjuge in Katalonien

(beffen Bürger bura) Sebrücfung unb Slugfaugung jur Empörung

gegen bie Regierung getrieben maren).

Wach fetner fRücffe^r an ben £of erhielt er oom Könige eine

„^enfton", auf bie mir gleich gurücffommen werben, naebbem mir

nur nott) furj ermahnt !>aben, ba§ (Salberon bereit« 1651 burdj

t*a$ Drbenäfapitel »on Santiago autoriflrt mürbe, in ben geifl*

ticken Stanb gu treten, monaa) er oon 1653 bi$ 1663 eine

KaplanfteQe an ber erjbifd)öfltd)en ^tre^c in £otebo batte, ben 9?efi

feinet 2eben$ aber in üttabrib refp. Söuen 9?ettro oerbrad)te unb

mit Vorliebe unb unerfchöpfltcher $rud)tbar!eit Fronten, fculefct

namentlich fogenannte Autos sacramentales (gronleidjnamSfiütfe)

o erfaßte.

jDiefe biograpl)ifdt)en ^oti^en über (Salberon bietet übrigens

jebe« (Sonoerfation8*£ejicon; ber artifleü|tifd)e geftartilel b.at

unfere bezüglichen ^enntniffe nur burrfj bie eine Angabe oermehrt,

ba§ bie oben ermahnte <ßen|ton auf ben Slrtilleriectat an*

gemiefen gemefen iß.

2Kan iß junädt)fi geneigt, bie 3 Q^fang eincr „^enfton" —
Keffer auögcbrücft einer „®nabenbemiOtgung" (merced) au$ einem

2J?tlitarfonb für eine «nerlennung mtlitärifd)er Stiftungen $u

nehmen, unb aus ber Hnmeifung auf bie Slrtitterielaffe bie

3ugebörigfeit $u biefer SBaffe ju folgern; bie« märe aber

ein $u eilfertiger Schluß unb baö 2lttiHeue>2J?emoriat fclbft marnt

baoor. (5$ heißt bort mörtlid): „Sparfam unb mentg glaub«

mürbig fmb bie tingaben über bie beiben $riegSbienfi*$erioben in

GaloeronS Seben unb barüber, maö er in ben SReitjen beö |>eere&
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oorgefteflt fyabc, al$ er btc Kampagnen im SMailanbifchen unb in

gfanbern unb nachmals bie Satalonifche mitmachte".

Drei 3ahre nach QEalberonö Xobe crfd)ien bc 2ara8 „Stauer«

£)beli§f" (Obelisco funebre) jum ®ebäd)tni§ unb ju (Sfjten be8

$3erßorbenen. 3n fchmüljtigen Herfen finbet fid) ^ier gefagt:

3uno ^abe (ein friegerifche§ £hun nicht begünftigt; ntdjt bie benf*

würbigen XfyaUn feiner tapfern 9U}tien habe er ooUenben füllen.

„53eüona" tji ihm nid)t geneigt gewefen; er war beftimmt, unter

SlpoUoä gönnen Dberanffihrer (Capitan General) $u werben.

Der 2obrebner behauptet (olme SBelege bafür anzugeben): fein £elb

t)abe „mit fluger £apferfeit im ßriegöbtenft eble 3 ei<hen unbeftegten

2ttuthe$" gegeben unb bie ©eredjtigfeit hatte iljm üo^n gemäßen

müffen, wenn fte unter ben Sterblichen ^ertfe^te.

$on GEalberon« erfier $rieg«leiftung wirb obfolut nichts hu

richtet als bie Solalttat — £er$ogthum 2Kailanb unb glanbern.

Die 3eit bürfte runb 10 3af)re betragen ^aben (1625—1635).

3n biefer %t\i ifl er jebenfaHS burd) Skrfe befannter geworben

als burd) 2Baffentt)aten, benn als ^efiorbner unb ©elegenheitö*

bitter berief it)n ber tfönig oom §cere weg nach ÜWabrib.

$11$ einige 3atjre banad) ber (Satalonifche 2lufftanb ausbrach

unb bie TOlttärorben (wie ber oon Santiago) im? gelb rücfen

füllten (1640), hielt ber Äönig dalberon junäd^ft jurÜc!, inbem er

ifjm auftrug, ein geftfpiel („Certamen de amor y celos") ju

oerfertigen, ©alberon erlebigte biefm Auftrag in fetjr Furier £t\t

unb ging fobann nad) (Katalonien. M (Sr nafym eine Stelle (im

Original baä ganj unbfjtimmte „plaza") in ber (Kompagnie beS

@raf*$erjogS oou JDlioareS unb oerblieb ba einige Saljrc. 9?act>

ber föücffehr an ben £>of würbe ihm bie ©nabenbemiHigung eines

©ehalt« oon 30 (£3cuboS pro SDlovat ju Heil, angewtefen auf

bie für bie Artillerie ausgeworfene Summe (en la consignacion

de artilleria)." Der (geeubo war tion gleichem üttün^werth wie

ber ^iafier, b. h- = 8 Silberrealen, nach unfrem ©elb 4,33 2Harf;

(Salberon« Monatsgehalt alfo = 130 Warf. On ber (S^rontt

be« Königreich« Arragon Don ^etticer ö £oüar ^at fid) eine ftottj

gefunben: „Nachricht oom 5. Wooember 1641. @S erfdnen Don
$ebro Salberon be la Sarca, bitter oom Orben beS ^cilt.qen

3a!ob, gefanbt burdj §erm TOarfefe be la $inojofa oon £arragona,

um Seiner SDfajeftät über ben 3ußonb i
cne^ £ eerc8 unb 0 »e

^Option, bie eS eingenommen ^attc,. ju rapportiren u. f. m." —
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ipTiCTttd} toeint ^ilaexan §nx §az eaan aU £ rsonruxr, Cm^Lfr

serTDeaaet mtjtöen $a feta-

le ite fcaajeruao, aar öea irt;lmt>T annni4
i
*f:ni& $a nex*

ftef)<n feto a*öd|ff, oafir ateot Ba4 2HemanaI fol^enbe Anleitung.

3k jearr petita« aaaa^horlicDtr fnegcrrfirc ^craKefelinxg amrüe

öa* ^Ratii',nal^iri:3«3ia ooriuaSajeife $a Snäruftnaa; nnb Unter

Mit ^i^Cret^et Uzmttn üerawnfcet, bie im OnLiuo unb ÄaSlanb

fampfteiL X« |a Ärieg$,roe<fen benimmtea goaö* waren ba^er

bte benaa*geftattet*n and bei oielea @deaen$«ien srerbc anf fie

fammenbana mit Äriea3beöari bauen

i!t eine touiglidje Cibre oom 26. 3afi 1649 on«fuibig

gemo^t morben, au* bei feervoigcfct, ba| bei ®meralfapttän

I
^infommar >.irer.Ce ) :er Artillerie ÄuÄrüftunglmängel ber 2Saffe

mit ben oielen frembartigen Ausgaben entf^albigt fatte, bie

auf ben or& entließen Attillerieetat angewtefen würben. Sä

wirb Abhilfe oerfproben; unter Anberem aui bejüglid) ber

860 ßfcubo* jährlichen Unterhalten, bie Salberon bei ber Artillerie

belöge.

Xen Artideriefonb wirb Galberon jebenfaUä nidjt lange nulir

belaftet Mben, benn al* er ©cifUictjer geworben mar, erfdjloffen

fidj \l)m anbete (Einnahmequellen.

Der ftönig mar nicht geizig, wo e« ©lanj unb Vergnügen

feine« .jpofe« betraf; aud) nicht einem fo mistigen Vermittler unb

jjorberer biefe« ©lanje« unb Vergnügens gegenüber. Aujjerbem

oerforgte ber unermüdliche SDictjter alle größeren fpanifd)en ©täbte

mit grünleid)nam*fpielen, bte ihm gut rjonorirt tourben. (Sr

fammelte in feinem langen, oom ©lütf begflnfttgten, ?eben ein

erhebliche« Vermögen, ba« er ber Sörübcrft^aft oom heiligen fetruS

t)interlaffen tat, beten Obercaplan er julefct getoefen war. (Seines

einjimaligen finanijetlen 3ufammenhange8 mit ber Artillerie hat

er Wohl fpäter nicht mehr gebaut.

Der Söcrfaffer bc& | weiten SeftartifelS, ber — wie mir

jd)oit anführten — mit ber jjrage beginnt:

iSDelchc Ve^iehung heftest jroifd)en (Salberon unb bem Artillerie«

forpd? bcmerlt junä(^fi: „(Solches fragen 3ene, bie adertoegen

baft fpauifd)e Militär bem roiffenfehaftlichen, literarifdhen unb

fünfUerifchen lieben ber Wation Döflig fremb erachten." . . . SBeiter

heifit et: feit unoorbenüichcn 3eiten habe bafl ^eer bem ©ehrten.
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ftflcitc (ä la repablica de las letras) tuiSgejetctmete Sdjriftfteller

gegeben, mdjt nur in ©egenftänben iljreS gadjg, fonbern in allen

3»ctgen be8 2öif[en$. (gnblicb $ur ©adje getrieben finben wir

fola,enben ©a$: w$te fförperfebaft ber fpanifetjen HrtiHeriften

fann ibreS blfi&enben <3tanbe$ niebt t-ergeffen, ber bemjenigen

überlegen war, ben bie meiften (Staaten $u (Salberon« 3etten

erreicht Ratten; Witt audj nietjt unbeachtet toffen, baß ber berühmte

SDramatifer — nadjeinanber ©olbat unb ^riefter — öon ber

Artillerie feinen Unterhalt belogen bat, als er eine

SftonatSbefolbung jur öelo^nung feiner SDienfte empfing."

Xte le&te UBenbung ift fo unbeftimmt gehalten, ba§ fte md)t

(inbert, von ber ^atfac^e ber 3 a ^lung auö ber 5lrtiflcricfoffe

auf bie3 u 9^öriflfeit ber SB äff e gu fliegen. 2>a mir ben

erften Ärtifel bereits gelefen t>ben, füfjrt un$ ber jWeite nidjt

me^r in 93erfud)ung.

3)er „Spectateur militaire", ber in feinem Sulibeft 1881

pag. 130 u. ff. über bie dalberomgeftgaben ber 9Rtltta
>

r«3ett<

febriften berietet, giebt auch einen 2eben8abri& (Salberon«?, ber im

Sßefentticben bie oben mitgeteilten wenigen Zotigen, aber boeb,

einige ©pecialangabcn enthält, öon benen jwar bie Oueüe nid)t

angegeben tft, bie wir aber jur SBerooflftanbigung unferer 2ttit*

tbcitung bter einfdjalten wollen.

(5$ b«§t im „Spectateur":

„ÜKeifter in ^bilofopfjie, ©eograpbje, Chronologie, TOattje*

matif, potttifdier unb $ird)engefd)id)te, bürgerlichem unb fanonifdjem

s
«Kecfjt, baä k)eijjt in aOen fettigen unb profanen SBiffen fhaften, bie

camalö auf ben Unioerfttäten gelehrt würben, fehlte Salberon junt

Doüfommencn (Sbelmann bie $rarj8 be8 2Baffen*$anbwerle$, offne

bie er, trofc aller feiner ©cler)rfamfeit ein unbebeutenber SHenfd)*)

geblieben wäre.

Gr ging bafjer nad) 2)?oiIanb, wo bamalS (1625) ber $ergog

Don geria bie SKegierungSgewalt ausübte, unb na^m an ben gelb-

aügen im Seltlin unb üWontferrat t^eil. SDanacb, begab er ftd>

nad) glanbern unb biente bort mit Äufiaeidmung unter bem be*

rühmten 2)?arquiö ©pinola, bem angefebenflen gelbt?errn ber

<5podje näet)ft bem £erjog öon SRoban. Sei) bilbe mir ein,

*) „un croquant" ift eigentlich burd) einen flärferen Sludbruct ttmber ju

geben, etwa „wädjtlidjer terl" ober w?ump".
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Kalberon mare über eine ehrbare Sunfeüjeit ntdjt fjinaug ge-

fommen, wenn er nid>t« anbere« befeffen' rjötte, um feinen dornen

auf btc SRadjroelt gu bringen, al« feine friegerifdjen Erfolge. Slber

bei ü>m fajeint bie üHufe niemal« ttjr föe$t an bie Styitigfctt be«

gciblebcnö ganglid) abgetreten $u baben, unb im 3*lt nrie 1«
Laufgraben mibmete Kalberon ifjr feine beßen ©tunben." $ret

namhafte bramatiföe SBerfe batiren au« tiefer 3<w-

„Kr war erfi Kapitän ber Reiterei al« WfyP IV. tf>n nad>

2ttabrib betief, um Lope be 93ega« 9?ad}folger in ber Leitung ber

§offeftlid)feiten ju werben."

(58 fällt auf, baß ba« „Hrtiflerie*ÜJcemorial" oon biefer be=

jlimmten Kbargenbefleidmung nicb,t« mei§; roofjer mag ber Spec-

tatear bie Munbe Reiben? Uebrigend toäre „capitaine de cavalerie"

immerhin eine recr/t refpectable Function gemefen. 2)cr „Spectateur"

berietet »eiter, bo§ (Salberon fWj 1641 nad) Katalonien begeben

fyabe.

,,©o oergingen aajt 3af)re, mäljrenb beren Salberon, ®ünft*

ling be« @raf*$)erjog« oon Dlioare«, jum ©ipfel ber Krjren gc=

langte, bie tym ju erreichen befcrjieben mar. 1648 mujte er baoon

1) erunterfki gen, miteinbegriffen in bie Ungnabe feineS £errn, bem

er in bie Verbannung folgte bi§ gum folgenben Safyre 1649, mo
er bei (Gelegenheit ber Verheiratung be8 Jfönig« mit Marianne

oon ©eßerreid) an ben #of jurüefberufen mürbe."

Leiber fagt un8 ber „Spectateur" niebj rcorin ba« „sammom
d'honneur" beftanben, ba« (Salberon in Katalonien erretajt hat.

Dlioare« tft übrigen«, fo oiel mir au« ber ®e|d}td)te rotffen, bereits

1643 oom Könige feine« $remterminifier*$often« enthoben morben

unb am 12. 3uli 1645 In ber Verbannung geßorben. ÜDemgemäfc

eifet)eint un« bie 9?acrjrid)t be« Spectateur oon ber Kalberonfdjen

Ungnabe $mifd}en 1648 unb 49 ntdjt reefat oerßänblid).

S)er erfahrene ®lüd«n>ecf)fel b,at nacr) bem Spectateur bem

2) icfjter ben Unbefianb ber tnenfajlichen ©rbjje gegeigt, feine

I räume oon toeltlidjem SRuljme in« SBanfen gebracht unb feinen

@eift auf ba§ ernßefte 9cad>benfen über @lauben«facr;en geleitet.

'-Deö^olb fei er in ben geiftlicrjen ©tanb getreten.

£>er Spectateur berietet furj über ben Onljalt be« Krtra*

l)efte§ be§ Memorial de Artilleria; fonberbarer 2ßeife nennt er

bie 3eitftt)rift „Revista d'artilleria*. Kr fagt ferner, alle

fpanifc^en Militär ^eitfTriften, ohne SluSna^me, hätten bem
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dalberon * Centenario eine (Srtranummer getoibmet. 2)ie bc8

Artitferie-üflemorial wirb für bic mert^ooHftc gehalten; bic nädjjt*

bebeutenbe foQ bie ber „Revista cientifico militar" gemefen fein.

2Benben wir unS nun Dom Spectateur $ur ge|ku«ga6e be«

3lrtiaerie*üftemorial8 jurücf.

2Bir miffen au« bem erften Hrtilel, bog ber bamatige Artillerie*

djef ftcb, über bie fremben 2ttitejfer an feinem ÜTifc^e nid)t gefreut

tjat; bie heutige fpanitdje Artillerie ifl uneigennü&iger unb banf*

barer getoefen; au« freien ©tücfen l)at fte (Salberon ben (£f)renfolt>

eine« toiffenfc^afUic^ unb arttfltfc^ reidj ausgerotteten <Srtraljefte&

beroiüigt, in bem jtoar — au« üttangel an Sttaterial — oon

(Salberon feXbft feljr menig gu fagen mar, jur ©efd)icf)te feine«

3ab,rb,unbcrt« aber, öon bem er DoUe oier günftel erlebt fyat,

njert^Dofle bjf!orifd)e Beiträge geliefert ftnb.

2Bir rooflen auf biefe ©eitrage no$ einen Söttet" merfen, $u*

näc^ft aber jur SBerooQftänbigung be§ SBilbeS Don bem mili*

tärifcfyen Antuet! an ber £ulbigung für ben gefeiertften nationalen

ü)ramatifer einige Sftotijen au« ber „mititarifdjen ifluflrtrten

3eitung" über bie militarifdje TOtftirfung an bem großen ^tfio*

rtfdjen Seßjuge geben.

Die ©eneraljtab8*$lfabemte fyatte an tb,rem ©ebäube in

ber ©errano*<ötrajje, baS ber 3U9 paffirte, au« Ard)iteftur, ÜDra*

perie, SBaffen unb — felb|toerftänblicb, — einer (£alberon*23üfte,

ein fefyr gefdjmacfoofleö unb graciÖfeS £ropf)äum aufgebaut.

3m 3U9 C fetbp befanb fi$ «n mächtiger SB a gen, ber (Suba

unb ^uerto^ico mit (Solumbu« unb aüegorifttjen @eßalten in

einem Xropenroalbe barftefltr.

£>ie Ärieg«martne geigte ein prächtige« ibealeö Schiff au«

(SalberonS >}nt mit jeitgemäjj foßfimirter Bemannung unb 2k*

gleitung.

2)ie (SaDallerte Ijatte eine anfefjnlidje (Gruppe (bamatige«

unb heutiges (Softüm gemifc^t) gepeflt.

©rojje« Auffegen erregte ber „Söagen be« §eere«". (£r

intereffirt un« in fofern befonber«, als niefjt, nue efi mo^l fonjt

gefdjicljt, Arctjiteften unb 93ilbb,auer oon ^ßrofefflon ju $ilfe

gerufen morben, fonbern generelle 3bce unb fpeciefle Au«bilbung

— mie gerühmt wirb — fttnfHerifeh, treffliche SeifHmgen oon brei

Sngenteur-Offijteren waren:
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(Sin runbtempelartiger Aufbau, bie ©äulen burdj ©eföüfc*

rotjre erfefct, trug eine Detfplatte, auf bereu oorberem föanbe bie

$oefte fag. Jpinter tyr, in ber 3Jerticalod)fe be$ Eempel«, aufregt

fimib Sflarä, am ^orijontal auägcftreciten Unten firm ben Schilt»,

ben er fchütfenb über bie ^oeftc ^tett. 33or bem Aufbau ein

2öappenfd)ilb mit GalbeionS föeliefporträt Don \\vti Hutten ober

(Genien gehalten. $intertl)eil unb 2ßangcn beö gut ftilijtrten

SBagen« reid) mit 2öaffen»£ropIjaen auägcfebmücft. Die oor, $ur

©eite unb hinter bem 2Bagen oertbeitte Begleitung beftanb au£

«rlcbufiren, $ifeniren ju gu§ unb ju ?ferbe; ben ©d)tu§ machte

«ine moberne Kompagnie.

Die Artillerie inöbefonbere battc jum 3uge tljeilS eine

(Srgänjung, t^eil« eine figürliche Sfluflratton t^reS Grtra^efte«

gepellt. Die (Srganjung befianb in brei gat)rjeugen mobernfier

Slrt — oon fpaniföen Offizieren angegebene ÜHobelle: ein 93erg<

geftfit in feiner Saffete; ein 15 em-.@u§fta$l.$mtetlaber; ein neu

conßruirter ^arffarren.

hierauf folgte ein öebirgöqefdjüfc be« 17. 3arjrf)unbert0

mit geitgema§ aufgeführtem boppelten $ferbe*33iergefpann. ©eine

plumpe rot!) angepriesene Vaffete, ber föabbefdjlag, bie ßie^bänber

an ben geigen oeranfdjaulidjten oortreffli$ bie Artillerie jener

<£po$e.

(Sin SöelagerungSsC^efa^ütj, oon einem boppelten ©djimmek

SMergefpann gebogen, mar infofern nid)t ganj pitgemSß, aU biefeS

Kaliber jur $t\t minbepenS einige 20 <ßferbe in ttnfprud) ge=

nommen l)ätte. Die betgegebene 3Quftration jeigt biefe« lange

<§}efä)fi| nidjr in ber Oaffete, fonbern auf einer ikt oon i)\ ollroaq cn,

auf einer ©d)rotleiter mit ©triefen fePgefdmttrt. Da§ man bamalfi

bort) aud) febtoereö ©efebfifc in ber Saffcte tranSportirte, betoetfr

unter Hnberm eine im (Srtraljeft faefimilirte Äupfertafel au*

Uffano« Straftat. 3m genüge f$eint man — nad) bem £e$t ju

urteilen — bie $um Kaliber paffenbe Saffetc binter bem ©efctyüfc,

befonber« btfpannt, geführt ju $aben.

(5$ fetjlte nid)t an allem bamatigen ©efcbüfcbeitoerf in ^eit*

gemSfjen $lan« ober 3 c l tnja 9 cn »
flu$ nietjt an gatyrern unb 53 e*

gleitern. 3ebe3 ©efdmfc fyatte 8 ÜHann ©ebienung in SBamS,

3temlid> toeiter änieljofe, tfeberfamafdjen, aufgeflogenem $ut

(chambergo) unb Degen.
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Der j weite ^Irtifel ber (Sjtrolieferung be8 ^rttöcric^TOcmortat:

„$lrtillerijtifd)e Bibliographie oon ©panien im 17. 3aljr()uubert"

enthält an üterarifdjen 9?ad)weifen nod; mefjr als nad) bem £itel

ju erwarten. ($ä werben mehrere #erjeid)niffe geliefert, beren

Ueberfajriften mir wiebergeben, um bem 2efer ausbeuten, wa$ er

ju erwarten l)at, wenn er etwa für ^iftorif^e ©tubien feine

OueÜemflenntniffe $u erweitern wünfdjt. @8 folgen aufeinonber:

pag. 177. ©panifd)e artineriftifäe Serie beS 17. Satjr&unbertä.

pag. 179. WoWpanifdje artiHerifiifoie ©djriftfieÜcr beffelben

^eitraumS (beutfd>, flämifdj, frangöftf^, italienifö,lwaänbifcb,

engtifd), lateinifd) gefajrteben).

pag. 183. einige ältere Tutoren öerfa)iebener Nationalität (biö

junt 3at)re 1397 ^urütf), bie über SlrtiUeuc fyanbeln.

pag. 185. ©panifdje 2öcrfe übtr anbere Steige oc8 flrieg«*

mefenfl. (Ueber ©eewefen; $rieg§lunft im Momenten;
föeitermefen

;
Organifation. DiSciplin, militarifdjen ©eift,

$olitif; gortißcatton.)

pag. 191. tfriegöleute be$ 17. 3at)rl;unbert$, bie über Oer*

fdjiebene ifjrem SBeruf frembe 9Jcaterien gefdjrieben fyaben.

pag. 194. 33erid)t über oon fyeimifdjen ©djriftjieflem fyerrüfyrenbe

SBerfe, fpantfdje tfrieg$gefd)ici)te betreffend bie im 17. 3aljr*

^unbert publicirt worben ftnb.

Der Wufcen, ben für tyftorifaie ©tubien biefe müljfamen,

fleißigen 3ufammenßeaungen gewähren tonnen, Würbe no$ tuet

bebeutenber fein, wenn ade 23ü$ertitet in ber £)riginalfprad)e ge.

geben wären. (58 i(t bie« nur bei ben franaöftfdjen ber ^weiten

©ruppe gefd^en. Der fponifa^e 93ü*erfreunb unb flenner, ber

bie $3eraeid)ni|Je jufammengetragen bat, wirb waljrfcfyetnlid) oon

ber $nftd)t auggegangen fein, baß bie a^e^rja^l ober §aupt$atyl

feiner 2efer in (Spanien baljetm, unb gewiß be$ granjöfif eben,

aber aud) nur biefer fremben (Bpradje mädjtig fein werbe.

2Bir finben e8 aud) ganj in ber Drbnung, bog er bie Ditel

fpanifa) wiebergiebt; aber nid)t, baß er eö nur fpantfd) tlmt, benn

ba bie 5fataloge ber Sötbltot^efen bie SSüdjertitel in ber Original*

fpradje enthalten, fo wirb ba« Huffuc&en feljr befdjmerlid) ober

aud) oergeblid} fein, wenn man bem ©ibliotfjefar j. 23. ben tarnen

eine« alten beutfdjen 2Perfe8 nur fpanifa} &u nennen weiß;

Pnfunböierjtaflct Oafcrgang, I.XXXVIII. 8anb. 29
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}umat trenn — roa§ ja Doilommen fann — foroobj Südjcrfuajer

als ©ibliotljefar gar nicht Spanifd) oerftehen.

(Einige literartfebe Wadjroeife, bie un8 befonberS üon 3ntereffe

f di tonen , mögen bu-r fuv$ angebeutet roerben.

Sin bebeutenber fpanifeber üftilitär»©d}rift|leflet mar D. Suis

(Sollabo ju l'ebrija (ober „£ebrira"*) rote man bamalS fdjrieb)

in ber erften £älfte beft 16. 3at)tljunbert3 geboren unb gegen

(Snbe beffclben gefiorben. (5r fdjeint üorftugöroeife in Statten in

£>ienfien geftanben ju tjaben. 3)a8 juerfi unter feinem Tanten

etfdjienenc Söud) tyat einen italienifcben STitel: Prattica manuale

di artigleria (praftifdje« flrtiaerie s$anbbuci)), da Luigi Collado;

Venezia 1586. 2>af)elbe 2ßerf, aber erweitert, erfcfycn (päter in

ÜNailanb in fpanifdjer ©pradje (ba$ ^erjogtr^um Üttailanb ftanb

jur %i\t untcr fpanifdjcr $>ervfd)aft). ^Dcr £itel rpat benfclben

2Bortlaut: Plätica Manual de artilleria .... 2)er übrige 3n*

fyalt be8 STitelblattä — nadj ber 2J?obe ber $eit
J
u »uem Keinen

3uljalt8üer}eict)mß be$ ganjen 2BerfeÖ aufgefdjrooflen — lautet in

Ueberfefcung: „. . . in welchem oon ber 33orjüglict)teit ber Ärieg$=

fünft unb it)rem Urfprunge gefyanbelt roirb; oon ben Sftafdjinen,

beren bie Eliten fid) juerft bebient rpaben; oon ber örfinbung be$

•iPuloerS unb be« Öefdjüfceö; üon SItt unb äßeife, baffclbc bei

jeglichem Unternehmen mitjufüljren unb aufzufallen; 3ftinen anju*

legen, um Öcftcn unb ^ergfetjlöjfer in bie i*uft ju fprengen; ftunit*

*) 3n ber alten fpanifchen Ortrjograptjie, bic in Spanien felbft —
ben Sorfthlägcn b r Sltabemie entfpreehcnb — feit 1815 aufgegeben tjr,

bei uns ju Saube, wo noch immer „Jere«, ©uabalarara, üflerico" u. f. w.

gefebrieben roirb, noch nicht — war X ba8 3eid)en für jroei gan3 oer*

fdjiebcnc Saute. @8 war in Dielen Söbitcrn ba« lateiniferje X; bann

würbe c« (unb wirb nod) rjeutc) wie fö auögefprocrjen; au8 öcquemlicbfcit

oft wie fi. @o g. SB. in allen aus bem ?atcinifchen fkmmenben, mit ber

$orfi(bi ex oerfebeneu SBörtcrn. 3n üieten fallen war X nietjt ba«

tateinifche X, fottbem baö gricctjifche % (Chi) unb würbe bann als

harter ÄebHaut ch auögefproä)cn. $iefeö jweite x wirb jefct nicht mehr

in ©panien gebraucht, fonbern bafür j gefegt, (beffen franäöfifdjen £aut bie

fpanifche epradje nicht tjat, beffen bcutfdjen fie burd) y giebt). (Srft je^t

tann mau untertreiben, ob ein lateinifdje« Sßort feineu Urfprung wahrt

ober ganj fpauifd) geworben ifl. Snbem man 3. 33. jefct nicht mehr

exerrito fonbern ejercito fehreibt, erfenut man, bafj nid)t „effjerfjito"

fonbern „echcfjerfjito" gefprod)en Wirb.
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feuer; mancherlei geheime unb «richtige ^ot^Ioge be^ü^ttct) <Sd)icB*

fünft unb Jhiegögebrauch, hiW* nüfclid) unb fefjr nothmenbig.

3um ^djlug ein feljr umfängliches unb toic^ttgcö SlrtiUcriften«

(Sronten. ©einer ftatholifeben aflajeftät, bem großen <ßf)ütpp IL
jugeeignet, bem ^üc^njürbigen Könige oon (Spanien burd) £ui$

(SoUabo, gebürtig au8 £ebrira, Ingenieur ber fönigltchen Slrmee

oon i*cmbarbet unb sßiemont. ÜJcailanb 1592.

Das 2öerf ift in golio, 117 Slätter fiarf. <5« ift in fünf

flbhanblungen gett)eilt unb bringt $ulefct ein ©efpräd) jwifc^en

bem $trtiflerie*©eneral, einem Lieutenant unb oier Slrtiflertften,

bie einen fremben (reifenben, fa^renben) Artifleriftcn (artillero

aventurero) ausfragen.

Da$ nächft bebeutenbe einfehlägige 2öerf ift: „Kl perfecto

capitan ect.
tt „Der in ber Äriegätoiffenfchaft unterrichtete ooU*

fommene Kapitän unb neue $Trtiflerie*Siffenfd)aft. S5on Diego
be 3Üaüa unb SSiamont. Dem Hönin ^ßrjtlipp II. ^geeignet,

^abrib 1590. Weugebrucft 1642." Da« SCBiebererfc^einen nach

50 Sauren fpricht für ben SBertcj, ben bie 3eitgenof[en ber Arbeit

beigelegt h^en.

„Discurso del Capitan D. Cristobal Lechuga*) ... hanMt
Don ber Slrtiüerie unb Sltlem fie S3etreffenben. Webft einer Wb*

hanbtung über gortification unb anbern Sftatbjchlägen. Dem Äönige

(WüpP III.) augeeignet. 2Kaitanö 1611." 9ceb|t otelen giguren

im £ejt.

Diego Uffano t) 9$ela$co, oon befjen tfebenSumftanben nur

befannt ift, bog er in ber ^ßrooinft ÜTolebo geboren mar, ben Atrien,

in glanbern mitgemacht, namentlich bei ber berühmten Belagerung

oon Oftenbe (1601—4) fich h^oorgethan tjat unb julefct (Sttabcfl-

Äommanbant oon Antwerpen**) gemefen ift — ha* 1612, 1613

unb 1617 mieberholt in Trüffel eine Slbhanblung über Artillerie

(Tratado de la artilleria etc.) t)erau$gegeben, bie ihrer $Z\t

großen Seifall gefunben hat. (Sine fran$öfifche Ueberfefcung „Vraye

instruetion de rartillerie
tt fam 1615 in granlfurt a. Ütf.

*) 2li.«fprache „Setfehuga."

**) Sine anjehntiche Stellung! aber „eastellano de Amberes" glauben

wir fo öcrjteljen ju müffen. 2luf bem Stitct feine« Söerfeö (and) in ber

fpateren beutjd)en Bearbeitung) heißt er „Capitan".

5>9*
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b,erau&, eine beutle 1621 in 3fity&*n,*) «ne anbere franjöpftbe

1628 in $ouen. X« oofle Xitel lautet: „Äbljanblung über bic

Artillerie unb bereu @ebraud) ; Dom gapitan Diego Uffano in ben

glanbrifaVn gclbjügen prafticirt." 3n 4«; über 400 ©eiten;

oiele gigurea.

3uliu§ (Saefar girruftno, ^rofeffor (Cathedratico) ber

©eometrie unb 2lrttflerie beim föniglidjen ftriegÄratty, bebteirte fein
,

1642 erfdneneneö 2BerI: „Der ooflfommen tljeoretifdje unb pxaU

tifdjc ArtifleriP" (El perfecto artillero etc.) bem bermaligen

Artiüeriedjef oon Spanien. Der gelehrte $err Ijält in feinem

Söruftbilbe in ber £infen ein aufammengefalteteä 93latt, auf bem

ein @efd}ü$ bargefieQt iß mit ber Heberfdjrin: Ultima resolutio

Rtgum. Diefc ©efdjüfcbeoife — bie mit ber Variante „ratio*

ftatt „resolutio" — nod) in unferen Xagen auf glatten bronzenen

gelbgefdffifcen -,u lefeu mar, iß bemnac^ oon jiemlid) altem Datum.

graneifico 23arra gebort mitten in ba8 (Satberonfdje Stiu

alter, fogar in bie militärifdje «JJeciobe be8 Did)ter$ unb jur

Gegenpartei, dx mar „©cfmlmeiper ber Artillerie ber auegejeiaV

neten ©tabt Barcelona" (mestre de la eschola de artilleria de

la insigne ciutat de Barcelona) unb ftellte für ben ©efcraud)

eine Kompilation auS ben beceutenbpen jur $nt oor^anbenen

SBerfen (ber oorgenannten Autoren) jufammen. Der Xitel be8

im catalomfdjen Dialeft gefdjriebenen SBudjeS lautet: Breu tractat

de artilleria, recopilat Qufammengetragen, fompilirt) de diversos

autorß y traballat („unb bearbeitet") per Francesh Barra ect.

Julefct fei aWebrano ermähnt, ber bei un8 befanntepe unter

ben (benannten.

©ebapian gernanbej be SKebrano mar 1649 ju Sttora C$ro=

oin§ Xolebo) geboren, ging aber fajon al$ ©ed^etynjaljriger nad)

*) 2Me in 3ütpf)en (in $oöanb) f)erau«gefommene beutfdje 93e=

arbeitung beftnbet fid) in ber $3tbttott)ef ber bereinigten SCrtißeries unb

3ngcnieurfd)ule. 2)a8 betreffenbe (Sjemplar t)at bie 3a^re«ja^l 1630.

2)er Xitel lautet: Archeley, baö Iß: grünbttdjer unb et)a.entttdjer 93erid)t

oon ®efd)Ug unb aller 3ugel)ör . . . u. f. hJ. 9iadj eigener Srfafyrung

in ben nicberlanfcifdjen Kriegen in $i$panifd)er <Sprad)e betrieben unb

an Xag gegeben burd) Diegum Uffanum, Capitanen über die Archeley

in dem berumbten Castel zu Antorff. Sefcunb aber uuferm lieben

53atterlanb teutfdjer Nation ju ©utem in teutfdjer ©prad) publicirt. . .

.
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ftfanbern in £riea§btenft.*) 33ereit§ 1676, Wo er gitynrid) (Alferez)

war, ging er jum ?efjrfad) über, in meinem SBerljältntff c er

fueceffioe jum ©eneraf aufrüefte. @r f)at e$ jebodj nur bi$ jur

unterflen ©eneralflfhife gebraut (general de batalla im Safjre

1700) unb erfolglos ambitionirt, e$ bis ^um gelbjeugmeifter

(general de la artilleria) bringen. (5r tft roafyrfdjeinlut um
1702 geftorben (oiefleicfyt aueb, nur wegen ftränflief) feit au8 bem

2)ienj! getreten; jebenfoflg wirb er Don ba ob nicfyt meljr genannt.)

(5r war 1680 Saöitan geworben. Um biefe 3eit, oermutljlidj

1686, erblinbete er, !)at aber gteidjwofyl fein £ef)ramt oerfefyen unb

eine ftattlidje föetye oon ©Triften ebirt. $ie Hnfialt, on ber er

wtrfte, war bte 1671 geftiftete flricg8*2lfabemie (academia militar)

in Trüffel. Cr trat 1676 al6 Oester ber 2flatf)ematit ein unb

war oon 1692 an £>trector.

©ein erfre« 2Berf (burdj baö er oieüeicf)t auf ftcfc aufmerlfom

gemalt unb feine Berufung an-bie Slfabemie Ocranlagt &at) er*

febien 1676 unb befyanbelte bie Ouabratur beö 3^c^- später

gab er ÜJcetyrereä über 2ftatf)ematif, ©eograpfjie, Stfaoigatton unb

3letynlid)e3. gttr un« fmb nur feine artitteriftifdjen unb Ingenieur*

wiffenfdjaftlidjen 93üd}er oon 3ntere(fe.

„£>er praftifdje SlrtifleriP" erfaßten juerji 1680, bann in

wieberljolten Auflagen, Weubrucfen, Umarbeitungen bi$ 1723, ja

nodj 1743 erfdn'en eine franjöfifdje Utberfefcung.

£)a8 ©eitenftücf bittet „El Ingeniero", ber auerjl 1687 er*

fd)ien, bann 1696 in franjöfifdjer Ueberfefcung (Hngenieur

pratiqae), bann — tnf)altltd) roefentlict) baffelbe — unter bem

£itel be8 „ooQfommencn ffrieg§*«aufünfiler$" (El arquitecto

perfecto en el arte militar) im 3aljre 1700. Hucfy üflebrano«

Ingenieur" if* lange in ©unft gewefen. 3n ber ©tbliot^ef ber

Bereinigten s
2lrtitterie- unb 3ngenieurfd)itle beftnbet fid> g. $8. eine

franjöfifa^e SluSgabe oon 1709.

3)er britte Slrtifel ber (5a(beron*8efk"8gabe beS 2IrtiHerie*

Üttemortal giebt Dcadjriebt oon einer artifletiftifcb,en furiofttät,

*) 3>ie $eflfd>rifi bcö 2trtiaevic=502emortal« lafet tyn 1655 naa)

fttanbern fommen. 2>it 3a^re«jat)t fann nur 1665 f'in; 55 ijl ein

2)ru offener.
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einer cto,linbrifd)en93ombe. 03 erifHren ;jwei (grcmplare, bie

ftd) lange unbeachtet unb ntc^t inoentartfirt aU alte§ Orifen in ber

(ittabefle oon Periba befunben haben unb feit 1853 ftd) im fpani»

fdjen Ärtiüerie*9ttufeum befinben. ©ic ftnb auä ©ufjeifen, ntdjt

genaue (Etolinber, fonbern Äegelftumpfe oon 0,310 m unb 0,295 ra

3)urdmief[er bei 0,3 m $öt)e; in einer ber ©runbfladjcn eine

günberöffnung.

$)afe e« ftd) hier um ein 2Burfgefd)og, nid>t um eine ^etarbe

hanbelt, wirb f)auptfad)lid) au8 ber !aum nennenswerten Ab-

weichung oon ber (5t)ltnbergefiatt gefdtjloffen, wäfjrenb bie Starben

ftarf fontfc^ waren, um mit ben umgebenben 93anbern unb Mügeln

feft an ba« 93rett gebogen werben ju fönnen.

<5* ifl bem 93erid)terf*atter ein einziger ütcrartfdjer 9cad>*

wei& über bie £>erfunft ber ctjlinbrifchen SBombcn üor Augen a>

fommen unb jWar in einer ba« Sa^efynt 1632 bi* 1642 um*

faffenben ($efd)td)te ber granä^e (Somtö. jDarin wirb audj bie

Belagerung Don D6(e 1636 befd)rieben. AI« ein Dom Angreifer

au$ großem 9J?örfer geworfene« unb FreptrenbeS, !urj als Bombe
an^a|pved)enbeö 233urfgefcbo§ wirb gefd)ilbert: „@ine Wafdjinc Don

gegorenem (£ifen in (Stjltnbergefialt, in beren 3nnere8 ©efd)ü&*

puloer getfyan wirb; in bie ju oberft Itegenbe fjläd^e fommt ein

langer 3ön^cr# 0fr na$ wnb nad) abbrennt. .

.

2Ba$ ber fran*öftfd)e Belagerer gegen bie fpar ifcf)e Bertbeibu

gung 1636 in $)6le flur Anwenbung gebraut, fonn fefyr wohl —
fo folgert unfer Berid)terflatter — 1647 bei Seriba, wo biefelben

©egner engagirt waren, wiebertjolt worben fein. Sftacb. ber Stteinung

be« Berid)terftatter8 ^at in beiben Satten ber Angriff unter bem=

felben Befehl, bem Don (5onb6 (jum Unterfchiebe Don ben anberen

namhaften ftamiliengliebern nochmals ber „grofje Sonb6") ge*

ftanben. Bei Seriba 1647 fleht bieg biftorifch feft (bie Belagerung

mu§te wegen heftigen SBtberftanbe« unb weit fpanifdjer (Smfafc

nahte nad} 20 lagen aufgehoben werben); für Dole erfdjeint e3

un8 beShalb nid)t glaublich, weit ber „grofje" (5onb6 1636 erft

15 Safjr alt War unb at8 feine erfte JtriegSerfaljrung bie Belage*

rung Don Arraä 1640 namhaft gemacht wirb, ©ollte gegen Dole

Wirflid) ein QEonbä fommanbirt liaben, fo tonnte ba$ nur ber

Bahr be« nochmaligen „großen" gewefen fein, ber feit 1631 baä

©ouoernement oon Burgunb führte.
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(58 ift in arttQertflifdjen fingen oon jefyer fefyr oiel getüftelt

mürben; inSbefonbere im 16. unb 17. Saljrfyunbert. (Sbenfo lote

in ber govttficatton. Stein Ingenieur mo^te ftdt) einem l)oaV

mögenben §errn gern anberä präfentiren, at« mit einer 9Jcappe

fdjöner 2)effein§ unb eigener Snüentionen, unb jebcr 3eu9* uno

23üd)fenmeifier unb ©tüdgieger erfanb ein neue« ©efdjojj, ein

neue« ©efdjfifc, einen neuen <5afc unb bergleid)en. (58 ift raabr*

fdjeinlicb, mebr al8 (Siner auf ben ©ebanfen oerfallen, ctjlinbrifdK

Söomben ju madjen. 3)ie $orm enifprichj ber $ol)lung be$ @e*

fcfjü^eS, fte jteflt ben Äotben eine« (SötinberS oor, auf ben bie

treibenbe ftraft ftätfer unb gleichmäßiger mirft al« auf eine $ugel

;

bcmnö^fi fann ber GEötinber bei gleichem Kaliber me^r Volumen,

atfo me^r ©prengftoff, mefyr 2Bir!ung erhalten al$ bie $ugel.

ütber ber fenlinber ijr — fo lange e$ ftd) um glatte SRoljre

tmnbelte — in 53egug auf ©idjerljeit unb ffonfianj ber glugbabn

fo augenfällig im 9iad)tf)eil ber Äuget gegenüber, Dafj jeber prof*

tifdje ©dn'efjtünftter in ber 2Bat)l nid)t fdjnmnfen tonnte. 93on

ber (Srjlinberform be8 ©efcrjoffeß fonnte ernftlicf) erft bei gezogenem

£auf bie sJtebe fein; irjrc oerfucrjötoeife 2lnn>enbung bei glatten

roar ein au8fid)t8lofe3 (Sjperiment. £)ie ct)tmbrifc^c Söombe oon

£eriba barf fld) batjer nid)t rüljmen, ber Sltjne unferer heutigen

©efdjoffe gu fein. j£)ie8 behauptet übrigens ber fpanifdje Söcrtcfjt*

«rjtatter feineäioege birelt. (5r ftnbet nur bie ctolinbrifdje SSombe

oon Periba febr intereffant; inteveffanter alö mir gerechtfertigt

«radjten.

Den oierten 2lrtifcl ber (Salberon»geflau«gabe be8 Artillerie*

Httemorial bilben einige tTu^tige ou$ ben $rtiüerie*@efpräcrjen be8

Uffano. (58 finb biejenigen, bie jur (Srflarung ber al8 ^5robe

mitgeteilten giguren auö bem 2ßer!e bed genannten (SdjriftjteflerS

bienen. $a$ ©efammttoerf be8 Uffano jerfäflt in brei £>aupt*

abfdmitte, aud) £raftate, XbtiU genannt.

2)er erfte 2lbfd)nttt Ijanbelt fefyr finget)enb oon ben ©e«

fdt)ü|en an ftdj. (58 roerben bie außerorbentlid) gafylreicben früberen

©efd)ti^arten erörtert, biö $u ber bermalen neueften (Sintfyeilung,

toonad) ljauptfäcb, liefe breierlei gröberes ©efd)ü& fortbeftanb, im

(Bpanifdjcn burd) Canon, Medio canon unb Quarto de canon,

im $)eutfd)en al$ ganje, t)albe unb SSiertel^art^auneu be^eidmet.

$lit§erbem gab e8 baö leichtere ftelbgefd)ü& (artilleria menuda
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b. t). £1etngcfd)ü&; piecas de campana b.
fy.

gelbpücfe); im

Deutfdjen aua) JMubrinen genannt.

Wit biefen oier ©efd)üfcgattungen ftattet Uffano bie oon ilm>

im ^weiten $aupttf)eil olö ©eifpiet angenommene Jetbarmee au3.

@r rennet 34O0O SJcann gufcoolf, 6000 Leiter unb 30 ©efdjüfce.

(Sr toeiß, ba§ SBtelc ein ©efctjfifc auf 1000 2ftann oerlangen,

meint aber, baß 30 ©efdjüfce auf 40 000 SJcann, alfo 3A pro mille,

aud) auärcicfyenb feien. 3)ie breierlei Äartbaunen ober Kanonen

entfpred)en bem SMiber oon runb 18 cm
', 15 cm

-, 11 cm
; benn fie

Hoffen 40 refp. 24 refp. 10 s
J>funb Gifen; bie gclbflürfe nur

5 $funb (alfo tnapp 9 cm
-.ffaliber). Uffano fefct: 9 ganje, 8 }a(be,

6 SBtertel^art^aunen unb 7 fjelbfiücfe. Eiefc 30 ©efdjüfce fcean-

fprudjen gum Transport 588 ^ferbf.

2)en ^weiten 2lbfd>nitt btlben 27 ©efpräaV aroifcfyen einem

„©eneral", ber biefen 9tang im ßriegäbienp erlangt f)at, fid) nun*

metyr aber fpcciefl im Slrtineiietoefcn orientiren möchte — unb

einem erfahrenen „Sapitan".

gujjüolf unb heiteret Ratten Ujre JDberpen; alles ü6vige

3ubef)ör eiueö §eere$ — ^Jerfonal loie üttaterial — alfo nid)t nur

baß ©efebüfc, fonbern auet) Ongenieurroefen unb £rain Panb unter

bem 2lrti[Ierte*©eneral, ber ber näcfyfte nach, bem ©eneralifpmuS

unb erforberlicrjenfaüä beffen ©tefloertreter mar.

Daß '»ßerfonal be8 SlrtitlerietoefenS rourbe $um £(jcil (man

fann fagen ber „HrtiUeriepab") oom SkiegGfyerrn ernannt; ba&

übrige v#erfonal Pellte ber ©enerat au« eigener SDcadjtooEU

fommenljeit an. 3um @tabe gehörten: £)er ©encral, feine jtoei

2teutenant$ (tinientes); ber ©cbafcmeiper (thesorero, in ber

beutfefcen Huögabe SKec^en* ober SRentmeiper ober 3a^lmeifier);

ber £)6er*53crmalter (mayor domo, in ber bcutfdjen EuSgabe

„£ofmeiper") mit feinen ©eln'lfen unb ^Beamten unb ber bem

<5d)rcib»efen 55or peb, enbe. 23om ©eneral mürben ange*

nommen (bie 3 a^en finö Dem gemalten Seifpiele eines $eere$

oon 40 000 2J?anu mit 30 ©eftt)üfcen entfprec^enb)

:

15 (Sbelleute (gentiles hombres), in ber beutfcfyen %u8*

gäbe: „(Sbelfnaben ober Slbelborften" — b. I). abiige 23urfdjen.

2>iefe8 eigentümliche 3npitut oertritt bog (Subaltern=£)fß$ier!orp$,

bie heutigen £ieutenant$. Seber ^atte 2 ober 3 ©efcfytifce unter

feiner SlufPdjt. ®ie füllten oom <Sd)ie§cn aueb, etioaS oerßeben,

famen aber gerabe bann fel)r leidjt mit bem Sunf^^iP unb #anb*
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werfSneibe ber 53eruf$4lrtiÖerifien, ber 33tichfenmeifter in $onflift.

Die „SbeHeute" hatten jum (Mencral ein p er f ontictje^ $erhältni§,

fte foQten ihn begleiten unb bei paffenben Gelegenheiten für it)n

eintreten, 93. bei 9?ecogno8cirungen gefährlicher Vitt

12 „güljrer" (Conductores), etwa „SEBagenmcifter". ©ie

Ratten @e|d)ü$e unb 2Bagen in ihrer (Sigenfchaft al§ gutjrwerf

unter ihrer Obhut, alfo bafür ju forgen, bafj e8 — fei e§ auf

bem SDcarfd), fei e« im £ager, fei efl in ber Batterie — in bc*

roegungSfähigem 3uftanbe ftet) befanb unb entßanbenen Mängeln

fchleunigft abgeholfen würbe.

4 (Eonftabler ober äeugwärter haben fpecieü* bie ©efdjü^c

auf ihre ©djießbrauchbarf eit h«n ju beaufftebtigen, ju reoibiren,

ju pufcen, fleine 9luSbef[erungen k. ju bewirten. <5o foüten fie

fleh j. 93 auch bei Belagerungen in ber SBatterie aufhalten, ba3

©d)ie§en beobachten unb bie Äommanbtrenben aufmerffam machen,

Wenn e« j$tit fei „ba8 ©efchüfc abjufühlen." Der 3«u9roart W
^orgefe^ter be$ „BiicbfenmetfterS" unb bot ihn gu fontroliren.

80 Büchfenmeifter fteüten bie eigentliche ©efchüöbcbienurig.

@8 waren ihrer $Wei bis brei, manchmal nur einer am ©efdjüfc.

Die $ilf£nummern mürben Don ben „SlrbeitSleuten" (gente de

trabayo) genommen; auch — wie efl fich gerabe fügte: ©chan^*

bauern (gastadores), Bootsfnedjte Cßontoniere), ÜHineurS.

30 2lrbett3leute unter einem befonberen Hauptmann moren

fpedefl jur §anbreid)ung am ®efd)ü& befiimmt, beforgten ba$

2luö* unb (Jiniegen ber SRobre, bie balb in ihrer Saffete, balb auf

ihrem £raneportmagen <ßlofc nahmen, fowie baö ©chmieren ber

Slchfen unb IRäber. ©ie ftnb bemnäebft für ben SWumtion«tran«*

port beßimmt; wenn fte nicht bei ben ©efcbüfcen gebraucht werben,

befmben fie fid) bei ben 9Jhtnition«jelten. 3br Sapttan mu§ lefen

unb fd)reiben unb über 9Jcunition0au8gabe unb bergletchen SReaV

nung führen fönnen, um bem „ERajorbomo'' ober £)beroermalter

attcö Sflaterialö borin an bie §auö ju gehen.

2000 ©afta boren (in Deutfcbjanb „2chanjbauern") ftnb

ein fehr h°h*r 2lnfa$. (£r erficht ftd) barauä, ba§ ju UffanoG

3cit ber eigentliche ©otbat nicht graben wollte. Die ©aflaboren

hatten bntjer aOe Laufgräben, Batterien unb 2 d) aut.cn allein ijtx*

aufteilen. 9tud) oße ©traucharbeir, begleichen bie 2ßegebefferung

lag ihnen ob. Uffano befürwortet, fte 8U bewaffnen, fte and)

frcunbUd) ju behanbeln, unb man werbe fich i^rer oft mit S3or*
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tyetf unb jur Sdjonung ber ©olbaten jur 93e»acfcung, felbjt *ur

©ertfoeibigung Don 93erfd)an$ungen bebienen formen.

50 SRineur« unb etwa 100 6d)iffer »erben in &nfafc

gebracht.

(fnölid) .ift nod) eine Slnjafyl Don 2Berffiatt8*2lrb eitern, eine

mobile ^Irtillerte^SBcvtftott (maestran^a) eingerichtet. 2)abjn

gehören:

ftagbinber, bie DorjugSroeife bo8 Dcffnen unb ©djliefjen

ber ^uloertonnen beforgen. (£« foü*cn erfahrene nnb sur-erlafftge

i'eute fein, bie mit bem $u!oer nic^t leifyftnnig umgeben.

3imnurleute greifen bei bem ©efcrjfifc an nnb ein, fobalb

ba$ $ebe$eug in $ln»enbung fommt. Sluf bem 2J?arfd)e Ijaben

fte mit Seilen unb |>ebebäumen naa^ubelfen, roenn ba$ ®ef$ü$
einfinft. (sie fhreefen aueb, bie Rettungen unb fieflen fax, »a«

fonft an befd)lagenem #ol3»erf jur 3ln»cnbung !ommt. Sie

3tmmerleute finb einem Ingenieur unterteilt, ber im 93rücfen=

unb 9ttinen»efen 33efcb,eib roiffen fofl.

<2>tellmad)er beffern
sJ?äber unb Vaffeten au«.

^eltmadjer finb mit 3nftanbl)attung unb bem 2luffd)lagen

ber »idjtigfien 3 c^e beauftragt. (58 loirb empfohlen — faflä bie

Kriegslage eö gemattet — bie tyltt oorauö jufenben, bamit bie

in baS ^Nachtquartier rficfenbe Kolonne bie »tebtigfien fd)on bereit

fänbe. 2US fo(d)e »erben genannt: baö „ÜJhffejelt" ober „gelb*

Capelle" (capilla yglesia), bie ÜWunition^elte, bie Dfftjteraelte.

£)ie Söebeutung ber mistigen gunetionäre ^rofofj unb

Duarticrmeifter !ann als allgemein befannt DorauSgefefct

»erben.

£)em SBorte „Ingenieur" begegnen »ir ein j»eite8

mit folgenber Muäfübrung:

Die Ingenieure unb 3 ci(*) ner foflen £rand)cen uub £auf*

graben entwerfen unb ihre Sluöfübjung leiten. 2)eSgleid)en alle

fortififatorifc^en Anlagen befenftoer »ie offenfioer Watur. 3)ee*

^leic^en Entfernungen, breite unb £iefe Don glüffen uno ®raben,

{jöfye unb 2)i<fe Don Sftauern unb bergl. auSmejfen.

S3on ber SWarfdiorbnung in ®efed)t«bcreitfcr;aft »irb folgenbeö

S3ilb gegeben:

2tn ber (Spifce 500 Leiter in einem ober jmei §anfen ^ur

9?ecogno«cirung unb Slufflärung.
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20C0 gufjfnecfyte in ein ober jwei Raufen.

Die erße ©ruppe be« ®efd)üfce8: 4 gelbfiücfe in ben

£affetrn; 3 33iertcl*$artljaunen; 4 fyalbe Äattljaunen; 5 ^art bannen.

3cbe Unterabteilung ift mit ben nötigen Munition«* unb 9£üft=

wagen oerfefyen. 2lu§erbem marfdjiren bier audj bie ©aftaboren,

23oot«Ieute unb roaS man fonft Dom £rojj &u 2Begebefferungä=

arbeiten, Ueberbrücfungcn jc. glaubt nötf)ig ftu ljaben.

3000 Detter.

10 000 aflann ^ugoo«.

SDfunitionS* unb fonftige ßrieg*rüftung für ben balben £ljeil

be3 £eerc3: Srücfen unb 3ube!)ör; Slrbcitögerät^.

sJ3roüiantwagen be8 falben $eere8 unb ?ajarett).

SBagen unb SSagage ber bötjeren ftommanbirenben.

510er fonftige Srojj für bie erfte ^ecreStjälfie.

12 000 2Hann Infanterie.

Abermals £ro§ unb Bagage ber oor* unb rürfroärtö benoaV

barten Gruppen.

SDie gweite $älfte ^rooiantmagcn.

9ttumtion8* unb SRüftwagen für bie ju fytnterft folgenben

Sruppen.

8000 Stfann ftufjüolf.

Die ^weite ©ruppe beö öefdjüfceS: 4 ganje; 4 (jalbe;

3 $3ierte(sJ?ari$aunen; 3 gelbftücfe. 33et allen Unterabteilungen

Munition unb 3ub^ör.

2000 2ttann Snfanterie.

500 Leiter.

Durd} bie beiben ©efdjüfcgruppen werben bie S3or^ut (Uffano

fdjreibt abanguardia, banguardia; jefct v fiatt b übtid)) unb bie

•ftadjfyut (retaguardia) oom großen mittleren Raufen flefdjieben.

fln biefe Darftellung fnfipft ber Söele^ning fud)cnbe ©cneral

bie §rage, wetdje Drbnung einhalten fei, wenn bie SlttiUerie

für ftd) allein marfdjire.

Die ©aftaboren unb 2lrbeit§leute nebfi einigen SBerfjeugwagen

bilben bie ©pifce als SBegbatjner. (5$ wirb al8 ein ^riottegium

ber Artillerie f)ert>orget)oben, ba§ 9?iemanb fieb luer oorbrängen

bürfe — „unb wenn e3", Ijeijjt c$ wörtlid}, „gubtwerf, ©epäcf

unb ©arberobe beS ©eneraliffunuS, be§ oberjten §aupte$ fceö

#cere« wäre." ift ferner ber SlittÜcrte ^ugeftanben, ba§
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überhaupt fein anbereS frembeS gutyrroerf ftd) in ben $ug (Uli

mifeben bürfe.

Die gelbgefcfjüfce, gelaben, bttben bie Spifce. öbenfo bie

Viertel *$artl}aunen. Die halben ftartljaunen toerben (je nadj

^egebefdmffenfjeit unb Kriegslage) entmeber aud) in ben Saffeten

ober auf ben für fie befonber« bejtimmten XranSportroagen ge=

füf)rt; in lefcterem gaQe folgt jebem ©efdjüfc feine leere £affete.

(S8 ftnb bann für ein ©efdjüfe geroöfjnlid) 23 <ßferbe benimmt,

oon benen 15 ba« @efd)üfe unb bie übrigen 8 baS com ®cfd)ü$

augcnblicflid) nicfjt benufcte aroeite ©efäbrt beffelben gießen. Die

XranSportroagen ber ®efd}üfce nennt Uffano „bloques haagens tt
.

Da bie SluSfpradje „SloctVBagen«" tautet, fo ifi bie beutfd?e

Watur biefe« SBorteä unoerfennbar. Die bann folgenben ganzen

Kartfmunen ftnb jebe mit jmei ^ebejeugen auögeftattci, oon benen

ba« eine üor, ba$ anbere hinter bem ©efdjüfc geführt mirb.

9ton folgen bie föüflroagen mit ©efdjüfcjube&ör; 2Bagen mit

33rücffd)iffen unb fonjiigem Sörüdtenmaterial; bie 3ette aller Slrt;

^utoerroagen, bie 2Bagen mit geheimen üftafdn'nen $u Äunßfeuern

;

Söagen mit — mie mir b,eut fagen — ^ionier* unb ©appeur*

gerät^; 2Bagen mit Slugeln für ^anbfeuermaffen unb ©efdjüfc unb

mit SReferoevoaffen aller 2lrt.

(S$ folgen bie Söagageroagen be§ C^eneral§, ber Lieutenants,

ber jugetljeilten ^Beamten beö $ofe$, ber (Sbelleute u. f.
ro. Der

3)?ajorbomo ber Artillerie fyat bie ^Berechtigung, feinen *ßlafc im

3uge nadj ©utbefinben ju mahlen.

golgen bie ^anbroerfaroagen ober bie mobile SBerfftatt

(maestran^a).

golgt ber ^rofog mit £ro§ unb ^rooiant.

Die ®efptäcrj§form laßt Uffano gegen (Snbe feineS jmeiten

£>auptabfd)nittea fallen unb fügt nodj einige „Kapitel" an, in

benen allerlei Kriegs arbeit, bie jum bamaligen tlrtiflcrtc*9?effort

gehörte, befproben mirb; f)aupt|ätt)lid) ©appeur*, flflineur* unb

^ontonier 5 2lufgaben.

Die britte §auptabtf)eilung giebt allerlei 53erid)t oon

bem, wa$ einem guten 33 ä et) f enmeifter ju miffen nöttjig mar.

Daö lefcte ber 31 Kapitel r)at normal« bie ©efprädjöform. Diefe

gorm mar ju jener £t'\t ungefähr ba8, roaö mir fytut populäre

Darfteöung nennen; burc^ gefällige unterfyaltenbe (Sinfleibung foUtc

fcaä trorfene Siffen fcf)macff)after gemalt werben, leidjter "
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gür un$, bic 9?ad)roe(t, §aben biefe @efprad?e ben intereffanten

Qljaralter oon 3eit* unb tfulturbilbern ; wir erfahren nid)t nur,

roaö man bamalä gelernt f)at, fonbern audj, roie ^erfonen Der*

ftf)iebenen föange« mit etnonber gefprodjen unb £öflid)feiten au$=

getaufdjt fyaben.

3n bem lefcten 3)ialog j. S. fragt junad)ft ber Artillerie*

Öeneral feinen Lieutenant, fea« er oon ber Oualipcation be§

23üd)fenmeiper8 N. N. fyalte, ber ftd), nad)bem einer ber GEonjtabler

in bem unb bem SBerfe geblieben, ju beffen Sofien gemelbet Ijabe.

5)er Lieutenant !ann im ungemeinen nur ©ute£ berieten unb ber

©eneral läßt ben braugen roartenben 3eugroart8*ftanbtbaten fjeretn

rufen, (Sr bietet it)nt guten £ag, fagt $m, eö fei gut über ihn

geurtljeilt roorben, er müffe aber bodj nod) jeigen, ob er für ba§

begehrte Slmt tauge, ob er roiffe roie benn ein „CEonbejhble" be«

fdjaffen fein müffe, ba§ er nid)t nur für ftet) genügenbc SBtffen*

fc^aft Ijabe, fonbern aud) bie ifym unterteilten 33üd)fcnmei(ier an*

äuroeifen unb ju beaufpd)tigen öerfieb,e. (Sr Pellt fragen, ben

Söatteriebau betreffend erflärt P$ mit ben Antworten jufrieben

unb überta&t bie Jöeenbtgung ber Prüfung bem Lieutenant, ba er

felbji nidjt länger ^tit ^abe. 2>er Lieutenant fragt nad) ben

einzelnen Steilen am ©efa)ü&ro&r. (Sraminanb mad)t beren 21

namhaft. ^Desgleichen 18 an ber Laffete, 10 an ber «dtfe u. f. m.

2)er 33üd)fenmeiper erroeift pd) al8 ein alter unb roofjl oerfudjrer,

baö erbetene 2lmt wirb if)tn bewilligt, er fott alSbatb fein Hn*

Peflungfyeugnifj ermatten, ba$ er Dem ©cfyafcnteifter ju übergeben

Ijat, bamit er in bie Lipe eingetrieben totrb unb feine ©olb*

ja^lung alöbalb beginne.

35Mr fdjtiefjen unfer Referat über bie (Salberon*$eftau§gabe

be8 3lrtiflerie*aj?emorial mit einigen Angaben über bie fefyr opu*

lenten artipifdjen Seigaben berfelben.

(Sie bepetyen in 12 ©latt 3«$nungen; baoon 9 ötyotograptjifeb,

faepmilirt nadj ben gleidföeitigen Originalen; 3 geftodjene Kopien.

SBier SBIStter geben ^ortratS: Satberon, Sllaba, Leajuga,

girrupno.

ÜDrci Slätter ftnb auS girrupnoS oben namhaft gemaltem
SBerfe.

(Sin »latt PeUt ein ®ef$üfcro^r bar. ftify in ber Laffete,
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fonbem — roie jur Üieoifton — auf Unterlagen. Allerlei ©efä)ü&*

jube^öt liegt umfar; ein
vDcann mißt mit einem Xa|ter$irfel bie

SKobrbicfe am 5?obenftücfe.

S)a« jroette 33latt fteüt ^pebejeuge unb Sffiagemoinben, §ebe*

bäume jc. bar. 3n einer @rfe beö ©Iotte« bot a"* nod) «ne

^etarbe beö 17. 3afafanbert8 unb ein konterfei ber „cDlinbrifd)en

SBombe" v
J3lafc gcfunben.

3luf bcm brüten blatte i\t ein ©efd)ü& in Batterie genau

Don hinten, aber in SogeU^erfpeftioe bargefteflt. 3»ei gro§e

ötbe, roie Pfeiler, rcdjts unb linfä, jeber burdj einen eingegrabenen

$oljpfofien gegen Umfturj Derficfait. kleinere Körbe bilben ba8

«nie. <3tarlbelaubte Krönungöfafdjinen liegen querüber, über ber

Scfarte einen ©turj ober Stoppe bilbenb.

(Diefe 2)arfteIIung girbt eine fel)r unDoUfommene 53orfteüung

oon einer Batterie jener Qcit @$ fc^eint unä geraten, fte
—

naa) UffanoG bezüglich,™ Angaben — ju berichtigen.

2Ü3 bejte 2lrt Don $3atteriebru|t»oefa galt eine folctje aus

ab raed) feint) en Bd) legten oon Seifig unb (5rbe, unb ^mar foQten

bie ber erjien Hrt einen §uj$, bie ber jroeiten jroei gu§ faü) fein.

2Bir oeentutfan, Uffano, ber in Antwerpen lebte unb fefaieb, wirb

nad) 93rabanter gufj gerechnet baben. SDtefen, ben auch, üttebrano

anroenbet, bürfen mir, nad) bem roa« ber Umgenannte ©cfaifu

fteüer barüber mittfailt, = 0,285
m

-
j'efcen; bie ©dHdjten roaren

bemnad) abroedtfelnb 0,285 unb 0,570
m

- fad) gemefen; bie 93oben*

läge mu&te gut geftampft fein, ©an^e ^ruftroebjfafa = 11 gu§
= 3,14

m
j S&itfe = 23 gufe = 6,56

m
. Eiefe ©ruftroefa erachtet

Uffano fartfaunenjebußfeft.

2Benn man ftd) ber Körbe bebienen roifl, bie gleich, ber 23ruft=

roebrfafa alfo 3,14
m

* fad) maten unb 7 gujj ober runb 2 m - im

2)urdunef[er t) allen , fo fod jebcv Perlon aud 6 Körben gebilbet

roeiben unb jroar 3 nebeneinanber an ber inneren SBöfduutg, oor tfaen

in ben groifefanräumen jroei unb ber fedjfte Korb im ,3roif$en*

räume ber beiben mittleren. 3 ur Füllung follte gute fette (Srbe

ofae $ie§ unb Steine genommen unb biefelbe fejigeftampft roerben.

2)ie tfniefafa betrug 3 §ujj (0,86 bie innere ©cfarten*

Öffnung bei ben ganzen Kartbaunen (40^ßfünber) 3 gu& (0,86
m

);

bei ben falben Kartfaunen (24^fünber) 2«/« S«6 (0,71
m

); bie

äußere eefartenöffnung bei ©rbbruftroefaen 12 gufj (3,42
m

) refp.
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9 gu§ (2,57 ""O. 5öei ben ftorbbruftroebren btlbeten, ber an*

gegebenen (Sonftruetion ^ufolge, bie ©garten ben gefäfjrlid) großen

2Bin?el ton 60 ©rab, erretten alfo ungefähr 17 gujj (4,85
m
>

äußere ©djarten Öffnung.

2) ic Rettungen für ganje ftartfjaunen waren ein Xrapej oon

9 guß (2,57
m

), hinten 19»/, gug (5,56
m

) breite, bei 30 gu&

(8,55
m

) $!änge. <5ie lagen nitfjt horizontal, fonbem hinten ungefähr

0,4
m

-
(jityer, um ben tRücflouf ju milbern unb ba$ Vorbringen $u

erleichtern. 2)iefe Slnorbnung mar öamalä fculäffig, »eil bie ©e*

fajüfce normalmaßig nur immer grobe au$, rec^twinflig gur ©ruft*

mehr fdjoffen. £)i c 2)ioergenj ber 8d)artenmangen hatte nicht fo*

rooht ben ©eitenrichtung ju ermöglichen als bie ©Charte

gegen ßerftörung burd) bie (Srpanfion ber beim eignen geucr ftd)

entroicfelnben ©afe ju fd)üfcen, bie ganzen unb falben Äartljaunerr

troffen mit b,albfugelfd)merer Labung.

günf ©lätter finb, roie fcrjon oben bcmevft, bem Straftat befl

Uffono entnommen (ungefähr ber ^et)nte £f)eil $)e0jenigen, roa#

an giguren in ffupferftid) baä Original barbietet).

3) ie erfte in pljotographifchem gacfimile mitgeteilte gigur

jeigt eine mittelgroße ftanone (Medio canon)*) mit ber SBe*

fponuung in ©emegung. 3)te üftmimaU 33efpannung befianb aus

15 gerben; ^unäd^ft am ©efcrjüfc ein <ßferb in ber ©abel, bie.

übrigen paarweife an 3 u Ötouen - um öaS anoie $ Q (*r h<*t

einen Treiber, £)iefelben machen tttc^t ben (Sinbrucf eigentlicher

gatjrerj nur einer fifct rittling«, bie anberen quer, wie fia>

gelegentlich ber gubrmann eineS grachtroagenS auf einS ber $ferbe

fe&t; brei ftfcen auf ben Jpanbpferben.**) $)er $ommanoirenbe

*) 3n 2)eutfd)lanb ,^olbc Äartljaune".

**) ©ammtlidje 3ugpferbe unb bie jugetjörige 9Kannfd)aft gehörten

nicht feft gum #eere. Bk würben für eine beöorfteljenbe Unternehmung

engagirt, würben bann aber öereibigt unb nntcrjknben ber SriegSpolijei

unb ©eri<ht$barfeit, fo lange ifp Äontraft mit ber SlKilitarbcfjötbe in

©iltigfeit war.

2)ie $ferbe am ©efdjüfc na^m man nur mit 3 bie S'/s Str. 3ug*

traft in Slnfpvud), in ©erüeffichtigung ber ©chwcrfaUigfeit ber SRäber.

eämmtliche SBagcn beö 3uge8 waren mit je 3 ^ferbeu befpannt.

2)a ber Söagen (carro) ju 4 Str. unb feine Sabnng $u 15 (Str. angelegt

4 -fr- 15
finb, fommt hier pro <Pferb — — = 6V3 Str. Orünbc: bie 2öagen>

•
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reitet nebenher. £abefd)aufel unb 2Btfd)er ftnb oben ouf bog 9?of)r

gebunben.

$)a8 j weite mitget&eilte 33Iatt giebt eine malerifd) *naioe

ober anfdfaulidje £>arpcllung ber $)carfd)orbnung eine« #eerc8*

$ie britte platte jeigt öogelperfpe!ttoifd> eine 2Bngenburg

ober £agerorbnung afler gaijqeuge. SDa8 Zentrum nehmen bie

2Jhtnition8roagen ein, ringsum anbere 93orratI)8tr.agen. (Stnen ge*

fa^loffenen äußeren SRing bilben 9$romant* unb ©rücfenroagen,

großen unb- Raffet en. 3nnert>alb beffelben ße^en auf ber ma&r=

fdjeinltdjen «ngrifföfront @efd)ü^e ftt)ufebereit aufgefahren; auger*

Ijalb üor ben üier abgerunbeten (Srfen ber Umfdjticjjung ftnb

Trupps jur SBemadmng poPirt.

^Die inerte platte fieUt zweierlei bar: SDcunitionSjuträger

(tljcilä auf bem Ütürtcu tragenb, ibetls mit ©djiebfarren); bann:

h>ie im 9cotl)fafle ein ©efdjüfc bind) ©aftaboren tranflportirt wirb.

%n ein an ba£ (Mcfd)ü& befepigte$ breite« Ortfdjeit ftnb brei

Sangtaue gefpannt, um beren jebeS ein jtoeiteö Iofer fo gefdjlungen

ip, bafj einzelne SBuajten entfielen, in beren jeber ein ÜRann petft,

ber alfo mit ©cfyulter unb S3ru(l (ätjntid) wie beim ©d)iff§itef)en)

ft$ in3 3eug legt. SDer üWann toirb mit runb 60 $fb. 3ug«

traft in föecfjnung gepellt. $ro tyalbe tfatttyaune (Medio canon)

100 aWann.

2)ie fünfte platte jeigt eine Batterie gegen ein 33ergfd)lo&

unö baS £jcraufbeförbern eineS ©efd)ü&e$ auf Peitem 3i^arfs

33ergpfabe mitteip 3u9tau* Seitrollen an ben 2Beg*53rud)punften

unb einer Parfen ßrbnnnbe.

r5ber ftnb leidjter, bie 3"fltQUc fttrjer; quo) ip für ben Sagen ftet« ba«

afcidje, madige £empo ber SBefcegung amt>enbbar.

2)a« als ©tilpiel angenommene #ecr öon 40 000ÜHann unb 30 ©c«

fd^üljen fcat 310 Sßagen.

, J
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Äleinc ttotijen.

1.

$rittä <£arl tum ^reugcn.

2)er einige nodj lebenbe Söruber ©r. Sttajeftat be« tfaifer«,

liat am 29. Sinti b. 3. fein a$tgtgfie3 SebenSjaijr Doflenbet unb

$ugleid) feine fiebjtgjä^rtge 3"fle^örigfeit $ur Htmee.

(Seit 1854 iß berfelbe ©eneral^elbjeugmeifier unb (£§ef ber

Slttilletie.

2ln bem aufjetotbenttidjen Sluffdjiounge, ben bie SBaffe feitbem

erfahren, Ijat ber ^rinj jeber >}eit ben regften 2lnt()eil ge*

nommen.

1864 fonntc et oor ben SDüppelet ©gongen $um crflen 2Me
itirc (Srnftarbett fontroliten, unb tf>at e§ aus nad^flcr 9?ätjc.

1866 unb 1870 befanb et fid) im großen Hauptquartier unb

auf ben ©djla^tfelbern tum Äöniggtafc, oon 2flar8 la £our,

©taoefotte, ©eban unb <ßati$.

S3ci bem attitletijtifdjen Jubiläum am 2. Sttätg 1879

toibmete ©e. äRajefiat bet Äaifer ©einem etlaua^ten 33ruber

fotgenben Srinlforud)

:

„311$ tjeute Dor 25 Sauren Unfer in ®ott ruljenber SBtubet

SMd) jum ©enetat^elbjeugmeifler unb (5l)ef bet KrtiHette et-

nannte , tonnte, al8 Gr SDir biefe ausgebe idjnete Stellung anoet«

traute, nid)t üotau8gefef)en roetben, bag SDu nad) 25 Sauren

biefen £ag in folget griffe feiern toürbeft unb bajj in biefer

^eit fo gewaltige Umtoanblungen ber SBaffe befdjieben fein würben.

günfunböicrjisflet dafrgMig, LXXXVIIL »anb. 30
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SDic grogartigen (Erfolge, »eiche bie Slrtiflerie befonbcrä in ben

testen Kriegen errungen unb bie ton Tlix unb Öebem, ber bic

SBaffe in ihrer SBirfung gefeiten, berounbert morben flnb, ge-

reichen itjr jur t)öd)pen G'ljre. Wir haben mit ©enugtfmung

gefeiert, bog bie (Einrichtungen unferer Artillerie oon anberen

Staaten angenommen unb als 53orbilb benufct roorben ftnb. 3 et)

ergreife mit greuben bie ©elegentjeit, ber Sßaffe an bem heutigen

Sage iDc eine tlnerlennung im üoUpen SHage auSjufprechen. 34
banfe Dir unb allen £>enen, bie ,u biefen (Erfolgen beigetragen

^aben. 3cb, trinfe auf ba« 2ßor)l beß ©eneraUgelbjeugmeiPer«

unb auf ba$ deiner Artillerie!"

(Seinen neuepen (Efjrentag hat ber Ijohe $err — fur$ juoor

Don einem (Erfrifcfjung$aufentf)alte in Stalien tjeimgefehrt — in

erfreulicher SRüftigfeit in feinem föptichen Sommerftfce ©lieniefe

gefeiert. @0 finb bort am 29. 3uni gegen 300 ©ratutation**

lelegromme auä allen feilen (Europa« eingelaufen; barunter

mefjr a(0 40 oon ©ödsten unb »BerfcochPen ©ratulanten. £>a0

gePgefchen! be§ £aiferli<hen 33ruber« bepanb in einem SKobell

befi 9?icbermalb s2)enfmal«.

2.

Binnenmeer in ber uürölirfjeu Sahara*

Xqö ^ßroject eineö Binnenmeeres in ber nörblidjen (Sahara,

tt>eld)eö bie granjofen fchon feit fahren beferjäftigt, ift jüngft

toieber oon gerbinanb 0. Scffepö in ber Bfabemie ber ÜÖiffen«

fchaften einer SBefpredjung unterzogen, über bie ba$ w 3ournal beS

SebatS" fchreibt:

©ache ber SBiffenfchaft ip e8, fagte neulich £>err o. 8cffep0,

noch einmal ihren ciotlifatorifchen (Stnfluß barjuthun unb in

Algerien unb £unepen baS SBerf ber $oliti! unb ber Hrmeen p
oerootipänbigen. 2)er berühmte Dberintenbont ber großen SBaffer*

prägen unferer (Erbe erachtet, bog bie ©elegcnrjeit noch niemals

günpiger geroefen ip unb bog ber ©tanb ber Arbeiten be8 SRojor

SKubaire über bie Anlegung eines ^Binnenmeere« im ©üben

XunepenS unb Sllgtrien« ben (Erfolg biefeg 2Berfe8 als ganj

geroig erf eheinen lägt, gerabe in bem Hugenblicfe, ba mir ba« ©e*
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bürfnifj einer guten ©ren^e jmifchen unferen ofrüanifc^cn 93c*

fifcungen unb ber (Sahara bcfonberS lebhaft emfcfinben. 3)ie @r*

forfdmng be8 S3oben$ ber auSgctrocfneten Scotts ((Saljfeen),

meiere fid) längs unferer algcrifchen ^rouinjen ^tnjie^en, unb ber

©djmelle Don ©abes, bie itjre alten Serbinbungen mit beut Sfteere

unterbricht, iß gu bem 3mecfe begonnen morben, baS fllima biefer

©egenben burd) einen Kanal ju oeranbem unb fic gu befruchten;

ober ber lange ®olf, welcher bis in bog £t)al beS Ueb*2)jebbi

mieber tjerjuflellen iuäre
r böte noch onbere 23ortt)eile, ba er um

unfer ©ebiet bis in bie 9?ät)c oon Algier einen ©ürtel jiehen unb

bie Sftarine barin eine bequeme unb roor)lfeiIc (Straße für ihre

grasten pnben mürbe. UeberbteS mürbe bog 2ßo^(erget)en aU%

malig auch euien Umformung in ben (Sitten ber Eingeborenen

jenfeitS biefer <Schran!e herbeiführen. (Sic hätten einen neuen unb

glänjenben SBemciS unferer Stacht öor ftch unb mir befa&en einen

ftchereren SluSgangfijmnft, menn mir unferc $läne mieber auf*

nähmen, in ber (Sahara 33erbinbungSmege jmifchen bem (Senegal

unb Algerien anzulegen unb fo im tarnen (SurotoaS ber unab*

fetjbaren fchmaqen Söeoölferung bie £anb ju reichen, foelche bie

Sftufelmänner unterbrüefen unb oerhinbern, an ben ©efdt)icfen ber

üftenfehhett Ztyil ju nehmen. (5S ifi jefct unmiberleglich ermiefen,

bafj bic Leitung beS SDftttelmeermafferS in bie (Schotts oon

£unejien unb (Sübalgericn ein (eichte« Unternehmen ift, welches

nicht atlguoiel Seit erforbern unb feine 75 9#tflionen grancS

foften mürbe. „3$ hö& e bie Ueberjeugung gemonnen", fagt £err

ü. Seffeps, „baß biefe Arbeit fleh bejaht machen mürbe, unb atfo

oon ber Sßrioatinbujkie unternommen merben fönnte." 3)icfc8

3eugnig genügt unb mir brauchen ba8 bringenbe 3ntereffe, meldjeS

bie gegenmartigen Umftanbe biefen fchon feit balb fünf Sahren

unterfuchten ^rojecten oerlcihcn, nicht erß naher aufführen.

Me8, ma§ bic ©riflenj unb Behauptung unfereS (SinfluffeS in

Hfrifa betrifft, ifl ein ©egenfhnb oon öffentlichem Ontcreffe erften

langes gemorben. (SS hanbelt ftch h»« «öt ein ju allen 3eiten

nüfclicheS mirtt)fthaftlicheS 2Berf unb um ein militärifcbpolitifcheS

Unternehmen, meines man ohne einen einzigen $anonenfdM&

löfen fann.

30*

r
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3.

öcbroud) oon £anbgranatcn auf beut Sajtpfapa^.

hierüber berietet bafi SKaiheft be$ „Wajennij Sbornik"*)

golgenbeS:

ben erften lagen ber 83ertt)eibigung bc8 <Sd)ipfapaffeS

froren bic XMtn fefcr häufig einen peilen Abhang be3 t>on ben

SRuffen befefcten <öt. föifolaiberge« hinauf unb beunruhigten bic in

ben 2ogement$ befinbüchen puffen, ohne baß biefe, ba bie dürfen

flc^ im tobten 2Bin!el befanben, auf fie gu fliegen ober fle ga

oerlreiben oermoc^ten.

5Da fam ber 93efetyl$ljaber bet ^ofition ©raf STotftoj auf ben

(Jinfafl, ben oon ben dürfen bei ihrer gluckt am 19. 3uli juvücf

geladenen Vorrat!) Don (Granaten cineö SBcrggefchüfceä als |)anb*

granaten einrichten unb öertoenben ju (äffen. £)er bamit beauf-

tragte 33eridjterftatter lieg fidj eine ungelabene ©ranate Bringen,

fdjraubte ben 3unoer unb bann bie 3önb[c^raube ein unb fledte

ben SBorfktfnagel oor. 3n biefer SJerfaffung beburfte e8 eine«

met)r a(3 neunmaligen Muffdjtagens ber (Granate auf ben ©oben,

ehe bie 3ön^maff€ *n Dcr ©Traube crplobirte. 2)ie ©ranaten

waren alfo in biefer ©eftalt nicht ju bem beabjtd&tigten 3wecf ju

gebrauten. Set 93erfud)en ohne 33orftecfnagel erplobirte bie ÜRaffe

trofc heftigen ©Rütteln« unb ©d)minqen8 ber ©ranate mit ber

$anb nicht, bagegen erfolgte eine (Srplofton, wenn man fte auf

bie (Srbe warf.

£)a$ awecfentfprechenbe ©efä>j$ war fomit gefunben, unb

mürben einige ©otbaten ber bulgarifdjen 2Mi$ fpeciell mit bem

Sßerfen berfelben beauftragt. 33 om 17. bi$ 21. Hugufl mürben

jeben Xag oom ©t. Sftfolaiberge 20 biä 30 foldjer improoiftrten

£anbgranaten geworfen unb traten biefelben gute üDienfle. ©igent

liehe $anbgranaten, bie nach einigen Berichten beim Angriff unb

in ber SBertheibigung oermenbet fein foflen, waren nietet in ®e*

brauch, audt) fyabtn fidt) bie dürfen nie ähnlicher improbifirter

£anbgefchoffe bebient."

*) (58 erfdjetnt nid)t unjtocdmaßig ben Driginaltitel be« (oft Der*

bmtfdjt „aWiIitor'@ommlerM genannten) 3ournal« mit a in ber erften

@U6c roieberjugeben. 2)aS Sftufftfche roenbet $itx o an, bod) Hingt biefer

SSofal in aßen ©orten, wo er ben Slcccnt ni^t hat, nofjeju role a.
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4.

Scutfrfjc SUtftcnbafjncn.

3n bem ©öjiem bet mtütärifc^en SluSrüfhtng 3)eutfd)lanb«

nehmen eine nidjt ju unterfd&äfcenbe ©teUe bic üftenbafyneu

ein, bet treiben auf bie »trtif<fjoftlid)en ©eftchtSpunfte Don Dorn*

herein nur ein untergeorbneter SCBertl) gelegt wirb. 3n jüngfter

3ett fmb eine Steide folget Sinien t^eild projectirt, tyeitft finanziell

gefiebert, tyeilS toirtttd) fdjon jur Sluefüljrung gelangt, fo unter

anberen bte SBafyt Slltbamm— Dolberg, toeld^e in mäßiger (gnt*

fernung bie pommerfebe flüjte begleitet. (Sine befonbere 23ebeu*

tung hat bie birecte 2$erbinbung bon ©tralfunb unb töoßocf,

über beren 3«ßanoe*oininen gegenwärtig Serljanblungen gmifdjen

ber preu§ifd)en unb mecflenburgifdjen Regierung fdjnnben. 33or

Slflent als wichtig aber gilt bie oßfriefif cbe Ätiften baljn, in»

fofern burdj biefelbe SBU^elmd^aoen in unmittelbaren unb fdjncflen

3u(ammenl)ang mit ben erponirten norbtreftticfien £anbe8tl)filen

an ber fjoUtinbifc^en ©renje gefegt toirb. Sie verlautet, ftnb

neuerbingS üon ^Berlin quö bte bezüglichen SBeifungen ergangen,

ben 93au biefer ©tretfe nach 2JcÖglic^feit $u befchleunigen.

<Slcftrtfd>c etfcnbaljn.

3)ie Berlin .Charlottenburger $ferbe . (Etfenba^n . @cfeflf4aft

bcabftthtigt, »te ba$ „Sentraiblatt ber ©auoertoattung" erfaßt,

auf ihrer 2,3 Vm
- langen ©treefe non S^arlottenburg

(2Be|ienb) bi« jum 8panbauer $ocf eleftrifchen betrieb

einzuführen, ©egemoärtig wirb biefe ©treefe, meiere auf eine

£änge non 600 m
- bie fiärlfie mo^l überhaupt bei $ferbebat)nen

oorfommenbe (Steigung , ettoa 1 : 80 () at, üon Heineren SOagen

ohne 93erbecfft&* befahren, bie auf ber [teilen SRampe mit £>ülfe

non 93orfpann beforbert »erben müffen. 3)ie girma ©iemen«

unb t$alä!e t) at nun ein ^ßroject bearbeitet, naa) toeldjem bie

2ßagen mittel« eleftrifa^er Straft betoegt »erben foUen. £)ie %u

biefem 3roecf erforberliche Einrichtung ber 2Bagen meiert non ber

5lu8rüpung ber SBagen ber ßidjterfelber eleftrifchen (Sifenba^n
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md)t roefcntltd) ab; hier ruie bort ift bte üttafdjtne, roelaje bind)

ben eteftri|d}en (Strom in Umbreb,ung oerfc^t trivb unb biefe

Bewegung auf bic SBagenräber übertragt, unter bem fjufcboben

ber Sagen jtoifchen ben labern angebracht, dagegen erfolgt bte

3uleitung be$ Don ber bönamo*eleftrif<hen SRafdu'ne erzeugten

©tromcÄ ntc^t wie bei ber Sichterfelber SBa^n bureb, bie (Schienen,

fonbern burdj befonbere ?eitung§bral)tfeile, »eiche neben bem ®etei$

in einer £öt)e Don 4 b\8 5 m
- rote £etegrapbenbrahte über einseht*

ßet)enbe ©äuten (Selegraphenftangen) geföannt unb ifolirt (tob.

3ur $3erbinbung ber 5)rat)tfct(e mit ber SHafchine am 2Bagen

Dient ein fleiner oierrabriger fogenannter Sontactroagen, ber auf

ben beiben in gleicher $öt)e gekannten ©rai)tfeilen läuft unb mit

bem *ßferbebahnroagen burd) ein furjeS, ebenfalls j»et ÜDrabtfeile

z enttjaltenbeö gettungefabel üerbunben ift, burd) roetchefl ber ©trom

bem SBagen unb ber eleftrifd)en 30?nfdt>ine jugeführt roitb. S)er

©trom get)t alfo oon ber in ber 9?är)e ber S5al)n aufgehellten

flromeqeugenben 2flafcf)ine in ba$ eine ber fyorfjgcfpanntcn l'eitungö=

feile, oon t)ier burdj bie ?Käber be8 (iontactrragenö in ba8 93er-

binbungöfabet unb roeiter in bte unter bem $erfonenroagen ange*

braute Wlaföxnt. gut 9?ü<f(eitung be« ©tromS bient ba$ jroeite

im Shtbel unb auf ben ©äulen angebrachte 2)rat)tfeil. 23ei ber

gortberoegung be8 <Perfonenroagen3 wirb ber Heine auf ben £)rab>

feilen laufenbe £ontactroagen oon bem SSerbinbungöfabel mitge-

nommen.

. 6.

dine neue ($rfmbnnfr für «Warine^toecfe.

«u« S3ufareft fabreibt man ber „treffe":

,,3dt) berichtete 3t)nen bereits oor einigen Sagen über ba3

<ßroject etneS unterfeeifdjen galjqcugeä, beffen ©a)öpfer ein junger

2ftechanifer, 9fcamen$ Xrajan £hcooorc$co x
ft- £h cooorc$co legte

ber Cammer bie auf feine (Srfinbung 93ejug ^abenben ?läne oor,

nach welchen auch in einer ber legten ©ifcungen ein (SJefefcentrourf

eingebracht rourbe, um bte Regierung ju ermächtigen, bte nöthigen

gonbö für bie QEonftruction unb ^Probeoerfudje ju DerauGgaben.

©egenroarttg befaßt ftd) eine 6pectal*(Sommiffion mit bem ein«
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<je!)enben (gtubtum be§ "ißroiecteS, toeldjeG in golgenbem beftebj:

2)a3 93oot !ann bi8 ju einer geroiffen 9D?arjmal*3)tmenßon unb

entfpredjenbem ©enrio^te 12 ©tunben tyinburdj in einer £iefe Don

30 m
* unter bem SBafferfpieget fahren, o^ne mit ber atmofp!)artfd)en

Suft in Cloiüact ju fommen.
l

3)iefe 93eredjnung be8 Xiefgangeä

toenbet ber ©rfinber für bie £>onau an, ber)nt fte aber in ber (See

bis ju 100 m
* aue\ Huf ber SBafferoberflädje manöorirt ba8

ga^rgewg in ben gleiten ©onbitionen , wie alle übrigen normal

<on(iruirten 93oote, nur ifi bie (Sefdjttunbigfeit feine fo große at$

tei ^Dampfern, übertrifft jeboa) bie eine« unter bem SBinbe

geljenben ©egterS. 5)a« ÜRanitoer beg Sou^enö erfolgt unter

«iner oertieolen £inie. 3>eögleid)en fann bie $ebung beS 58oote$

febr raf$ unb obne irgenb einen inconoenienten äroifdjenfall oor

fid^ ge^en. £>a$ Stauajen beroerffhUigen ©a>aubenoorrid&tungen

unb fann entmeber plöfclttt) ober fuccefftoe bewirft werben. SDarin

liegt auä} bie eigentliche £öfung beö Problems ^roifdjen jroet

SBäjfcrn ju fahren. (Sinmal unter S33affcr, giebt man bem galjr*

$euge fo oiel 2iä)t, um auf 30 bis 40 ra
- jebe§ §tnbernig ju

fetyen unb ifi auä) bie gortbewegung be8 SBooteö eine berartige,

um jebfrn berfelben otjne ©efaljr n od; rechtzeitig aufyuwetdien.

3) ie ber Bemannung nötige atmofpfjärif dje Suft genügt für 12 btö

14 ©tunben. 3m ^BcbarfSfallc ftnbet, oljne ba8 33oot empor*

tauten gu lafien, eine föeappromftonirung ftatt, inbem ineinanber

gefdjobene Stohren bis an bie Dberflädje birigirt werben unb

angebrachte Luftpumpen baö nötige Ouantum für eine weitere

jwölfßünbige ^eriobe bem beßimmten SKeferooir gufü^ren. (So*

wobj bie gortbewegung atö au$ bie £aud)manöoer oerurfat^en

•feinerlei ©eräufaV'

2Ba8 ^ter oerfprod&en wirb, $at bityer nur üöle« 93erne in

einem feiner phantaftifdjen, jufunft0*wiffenf(b^ftlia}en SEBerfe ge*

leiftet.

(Sollte bie 93erwirfliä)ung biefeS $oetentraume$ fd)on fo

tta^e fein?
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7.

Dffenjta'SotyefeoS unb ©egett'Ojfeitftöe.

Der gifdj^orpebo, obgleid; noch, md)t frtegSerprobr, üerfpridjt

beim nacbflen Kriege ein überaus bebenfltdjer Jeinb ber Gd)lad)t=

(Skiffe ju werben, wenn biefe nidjt pajfenbe ©egentoeljr ou8gu*

Üben unb ouS^ubilbcn lernen. 33on pafft Der ©egentoefyr burd)

^anjerung beö Untermajfer*<sd)iff0forper8 ober bureb, ^angnefcc

wirb nidjt ©ebraud) gemalt m erben fönnen, ba eine wie bafl

onbere bic 2ttanöorirfäljigreit be8 ©d)iffe$ beeinträchtigt. 3n ber

2Jcanöürirfäl)igfeit felbft fonn ba8 £ei( aud) nid)t gefunben »erben,

benn ber $ifa>2:orpebo, menn aud) nidjt fo fdmefl tute ba&

@eftt)og in ber 8uft ifl bod) fajneUer alft ba8 ©fyff. 2>em ein*

feinen gifaVfcorpebo unb auf größere SDiftanft mürbe ba« ©djiff

auSmeidjen lönnen, nierjt aber mehreren unb bei geringem Slbfknbe.

Ü9 fct>eint nidjtf übrig ju bleiben, als bem £orpebo mit einem

©efdjofte $u begegnen, bog i^n gu Derzeitiger Srplofion in unge»

fäfyrücrjem Slbftanbe oom «Skiffe bringt. (Sin einzelne« ©efdmfr

mürbe tt)n ^u leidjt oerfetylen; eS muß ein Streng cfd)o§ angetoenbet

merben. £)er §ifd; -Xorpebo mirb rjorauSficr)tlia) nur fpäf , menn

er bem bebrotjten (Sdjiffe fdjon nafye ift, fidjer erfannt »erben;

föictjten unb Kbfeuern be$ ©egen'Offenfiogefc^fifceS muß batjer

roenig £t\t in 2Infprudj nehmen.

liefen SBebingungen bat ßrupp eine „9?eooIoer*flanone" an*

jupaffen ftet) bemüht. SDa« gteict)e 3iel oerfolgt bie „ftorbenfelbt*

fte SWitraitteiife".

2D?tt Ijoljem Ontereffe roirb ben SJerfua^en entgegengefeb,en, bie

in entfdjeiben tjaben, ob unb mie bie beiben (Sonfhucttonen tfyrer

überaus mistigen Aufgabe $u entfprea^en geeignet flnb.

8.

2)ie Literatur betreffenb bie i'anbegüevtfjeibigung unb bie

^onbeSbefeftigung ber Sdjmeta, ooüftanbig angeführt unb bem

Sn^alte nad) eingefyenb analtyfirt, finbet ftd), burd) mehrere

2JconateI)efte taufenb, in ber „©duoeijeriferjen 3 eitf4Tift t ör

Artillerie unb ©enie".
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9.

lieber (SrMjüitett.

2)ie im $erbpe 1878 in 33o§nien oielfadj erbauten (Srbhütteit

waren meipcnS Vi btd 1
m

- in ben 93oben oerfenft. $18 bie

föegenjeit eintrat, fammelte pcb baS SBaffer in btefen fünpiicty er-

zeugten Äcffeln balb berart, bog fte unbewohnbar Würben. $>a

jumeip auch fein enffprechenbcä ©inbecfungSmaterial oorhanben

war, fo boten fte mit ihren
;
fla$en 2>öct)ern oon oben leinen

©thu& gegen ben SKegen.

Oerfenfte (Srb^ütten foüen bafjer nur mit großer ©orft^t

angelegt Werben, ba fie fonft, anPatt ©ebufc ju bieten, nur bie-

Oueüe oon flranfyeiten werben. 3)ie 80000 Ottann, welche bei

ber «ufPeüung 1854 in ©alijien an (Spolera, föubr unb £npbu£
erlagen, foflen, wie bie Sterjte behaupten, Opfer ber (Srbfjfitten

gewefen fein.

Keffer bewährten pd} «eine, 3—5 2Rann faffcnbe, in gotm
eine« einfanden $tltt§ mit fefjr Peilen £>acb,theilen erbaute (5rb*

hätten, bic auf ber natürlichen (grboberpäche angelegt unb mit

{leinen (graben umfaßt waren.

3u biefer (©treffleur« 3eitf<hrift entnommenen) Wotij brfingr

pdj bie SBemerfung auf, baß oerfenfte glitten immerhin ganj be^

fonbere Vorteile haben: 2)er Snnenraum wirb oorjugSmeife bura>

(Spatenarbeit befd&afft, alfo bura} eine #anbleipung, bie ber Un*
geübte oiel et)er ausführen rann als 2Banb* unb S)achPacben.

Slußerbem liegen bie Seute in ber Vertiefung beffer gegen ben

2Binb gefaxt. 3)er ausgegrabene Söoben muß jum ©$u$ring*

beieb oerwenbet unb oom 3)acb überragt werben, fo bog — waffer»

bid)teö jDacb üorauägefefct — baS Einbringen oon Tagewaffer

faum möglich ip. 3U n0£h größerer Sicherheit muß aber bie

fteffelbilbung überhaupt oermieben unb burch ©tief) graben auS

jeber $ütte unb einen £angSgraben, in ben jene münben, S5orPutt>

gefchaffen werben.

2Bo Üttangel an Qiit ober bie UngunP be« £errain§ pokere

(EntwäfterungSanlagen nicht gepatten, ba bürfen freilich oerfenfte

Kütten gar nicht crP angelegt werben; auch beim fchönPen SBetter

nicht.
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10.

$ie 3'örmation ber (Genietruppen ber Sdjtoci}.

X'ie ©efpredjung ber ©d)n>ciaertfdjcn £anbe8befefrtgung$frage

<2Crtifel XIV bc8 3a$rgange8 1881 Dtefer äettfcbrift) batte 33er*

anlajfung gegeben, bie bermalen giltige, ber SBc^roerfoffung von

3874 gemäße Formation beä bortigen ÖngenieurwefenS mitjut^etlen.

jDiefe gormation pnbet bei ben ^Beteiligten feinen 93eifafl, toie

auS einem Sluffafce beS Herausgeber« ber ^©c^tDeijerifc^en QtiU

fdjrift für Artillerie unb ®eme", be« DberftHeutenont Sötlle in

ber Suli^ummer Don 1881 feiner 3eitfebrift ju erfe^en ijt. 2>ie

Genieoffiziere ber 5. 3)imflon boben folgenbe fcbänberungSoor*

fdjläge befannt gemalt unb ibren flameraben unb ben 93el)örben

empfohlen.

1) <5§ fotl nid)t ferner bei jeber ber 8 SDiöiflonen ein @enie«

23ataitlon Don bnrdjauö gleicber 3ufammenfe&ung befielen, viel*

mefyr f ollen bie einzelnen Kompagnien unb befonberen Slb*

t Leitungen bireft unter bem öefe^le beä 3)imfton8«3ngenicurS

refp. beB ©enie*$ommanbanten ber Armee fteben.

2) 5)ie Qaty ber ©app eure*) ift ju vermehren refp. pro

Dimfton no$ eine 2. ©appeur* Kompagnie ju formiren. 9ie ftnb

mit einigem vorbereiteten (&ocf*) Sörticfenmaterial augjuftatten

(roä^renb je&t alle« 53rücfenmateriol ben ^Jontonieren fibermiefen

ift; bie ©appeure alfo im ©ebarf«faüe nur örücfen au8 oorge*

funbenem 2Jc*aterial auäfübren fonnen).

3) 2>ie 1*ontoni er* Kompagnien (jefct nur als ©lieb be«

öerbunbenen 33ataiflon8 oorbanben unb fo inbirelt bem SDioifion«*

oerbanbe angebörig) foflen oom $>it>ifion$üerbanbe lo&gelöf:

unb bireft bem Armee*Stommanbo unterfteüt roerben. 3brc

3a^l fann verringert merben; e« ift ibnen nur fooiet Brüden*

materiat ju$utl)eilen, als bie f)etmifa)en Slüffe erforberlieb machen.

4) Die Pionier» Kompagnien (je|t au 8 „£elegrapben=

©eetton urb Kifenbal)narbeiter*©ection" beftebenb) finb ganj auf*

£u(öfen.

*) @« ift ju erinnern, bafj bie Sdjmeijer „®appeuve" ^auptfäd)U<b

für bie Arbeiten beftimmt fmb, bie wir unter „allgemeiner ^tonierbtenft"

verfielen.
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5) ©tatt beffen ift eine bem 3)it)tpon8*ßommonbo unterßeflte

letzte Xelegraphens&btheilung ju formiren; auger ben ad^t DioU
fton8*Xelegraphens$lbtheilungen foflen nod) einige gut DiSpofttion

beS 2lrmee»S?ommanbo$ oerbteibenbe eingerichtet »erben. üttan

f o II ftcfi babei ntctjt auf ben eleftrifcrjen Telegraphen befcr)ränlen,

fonbern auet) einem geeigneten ©rjßem optifcr)er Xelegraphie

Slufmerffamfeit juwenben.

6) Gsifenbahntruppen in größeren Verbänben finb erforberlich,

bürfen aber nur bireft oom Ätmee^ommanbo reffortiren.

7) Da8 ©bfiem ber Snfanterie^ioniere (16 2Kann pro 93a*

töiaon; bei ben ©enietruppen aU „©appeure" auSgebilbet, aber

bann in ben ©tat ber ©ataiHone refp. Regimenter aufgenommen)

foCt aufgegeben »erben. 2Benn bezügliche 3utheilungen techniferjer

Sflannfcrjaft burd) bie ©er^ättntffc geboten föetnen, foU bem 93e*

fcürfmjfe burch tfommanbirung üon ben ©a&peur=(£ompagnien ©e*

nttge geleifht »erben.

8) Die ben l)öljeren ©toben jugettjeiUen ©enieofftjiere btlben

fcen „©enieftab", welker befonberen Unterricht erhält unb ade

nötigen Vorbereitungen für einen 5elb$ug trifft.

&u$ ber 53cfprect)ung biefer Vorfdjläge erfahren mir, bafj bie*

felben im SB efentließen nachträglich nur ba« anerfannt unb einge*

führt haben wollen, wa« in bem ber jefcigen SBehroerfaffung ju

©runbe gelegenen ©efefcentwurf Dom 13. 3uni 1874 bean*

tragt war.

Diefer ©efefcentwurf hat in ber fünfmonatlichen parlamenta*

rifchen Verödung jene Umgeftaltungen erfahren, bie (Ich in oer

fchlie&ltch ©efefc geworbenen Sehroerfajfung Dom 13. Wooember

1874 oorftnben. 3m Entwurf befianb fein VatatllonSDerbanb;

e« waren 12 ©appeur* (Pionier*) Kompagnien beantragt (ä 200

— 2400 S^ann), 6 $ontonier*£ompagnien k 125 = 750 2Kann;

für jebc 8 Srücfeneinheiten ober 105,6 laufenbe üfleter S3rücfe;

2 ©enieparf* Kompagnien ä 107 = 214 2tfann; 8 (Sifenbafm*

Kompagnien ä 98 = 784 2Kann; enblich foflte jebeä ber 106 3n*

fanterie Bataillone 13 n^\mmtxU\xtt" — nach altfranjöflfcrjem

ÜJcufier - jufammen 1378 erhalten. 3eber Dtoifion foUte tine

©appeur=(5ompagnie jugethetlt werben; alle« übrige «ßerfonal

unb 2J?aterial jur Verfügung be$ Armee -ÄommanboS Derbleiben.

Oberfilieutenant 2ßifle oerhält ftch im Allgemeinen entfRieben

auftimmenb gu ben angeführten Vorfcrjlägen; nur ben Infanterie*
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Pionieren if* er »eniger abgfinftig geflnnt. 3ur afyen ST^cfc

— „©cnteftob" — wirb bcmerft:

w2Benn barunter Derflanben fein »itt ba3 93orbanbenfein einer

$n$Qf}( tüchtiger ©enieoffi^tcre über ben (Stat ber Gruppen t)inau$,

fo iß ba8 nur ein berechtigtes 93egetyrcn, bem mir allen (Srfolg

»ünfeften muffen; trenn aber ein Stab uerroanbt mit bem burdj

bie neue 2flilitarorgamfation abgef errafften eibgenöffifdt)en Stab

entfielen foll, fo mödjte idj nur barauf aufmerffam machen, ba§

in einer TOli^armee, n?o bie Offiziere naturgemäß geringe Uebung

unb Sidjcrtjett im prafttfcfjen ftommanbiren, im fi Acren unb

imponirenben Äuftreten Dor ben 3olbaten beftfcen unb bem ent*

fpredjenb bann unb nmnn geringe Neigung :,um bireften SBerfetyr

mit ber £ruppe jeigen, ba« in einer 2ttili$armee nod) bebenflidjer

unb nacfjttjetliger al8 bei jeber anberen Draanifation fein muß,

ein J?orp$ Don Offizieren ju erfRaffen, bie bie biäpontrenbe unb

überhaupt bie allgemeine ^egtffcurtljätigfett be3 ©eneralftab«*

offaierö ausüben, nid)t »eil fte fia) aU Dffoiere bei ber £ruppe

burdj ©emanbttjeit unb ©djneibigfeit ausgezeichnet tjaben ober aud>

»eil fic, obgleich rüstig unb gebilbet, fid) für ben fcrontbienft ni$t

eigneten, fonbern allein, »eil fte e8 eben Dorgejogen t)aben, auf

biefe Hrt ifcrer 2Rilitärpflic$t §u genügen."

<5d)lie§lk$ toirb erinnert, bajj auch, bie Jormirung Don

$ejtung8.©enietruppen unb bie grage ju erörtern fein niödjte, „rote

biefe, mit ^3 o ftti ondarttOerte Derf$mol$en, alt eigentliche 5Befa$ung3*

iruppe, alö 3n genieur4frtiflerie ju formiren unb nuGjubilben mare."
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Literatur.

L
£anbbud) be& <5djie§*©port. Von griebrit^ Vranbei«.

mit 48 Slbbilbungen. SBien, ?eji, Seipsig bei #art (eben 1881.

22 Vogen #lein*£)ftaü in tfeintoanb. ($rei8: 2tt. 5,40.)

Die „noblen <ßafftonen" jtnb au8 ber Sttobe gefommen. 3max

nidjt bie Sadje, aber bie Veaeidjnung. Die englifdje Spraye

!)at aud) bjer bie fran^öfifcrje befiegt; eins iljrcr Dielen furzen, Diel*

beutigen ÜÖorte, „sport a
, ift ju foämopolttifdjer Slnerfennung unb

s
2l Q a, em eingilti gleit gelangt. Sange bezeichnete bei uns auf bem

kontinent ,,©port«man" au3fd)liej$licb ben <Pferbeliebl)aber unb

Vergnügung« * ^aforcereiter, jefct flnb alle ehemaligen „noblen

$afftonen" unb einige anberen, 3. 33. ba8 Eaubenfd&ieOen, jum

„©bort" getoorben. Da« l)übf$e furje SBort ifi babei ju einer

SB egriff8er» eiterung gelangt, ©eine urfprünglidje Vebeutung gtclt

öorjugöweife auf ba« Unter^altenbe, Velufiigenbe, auf ba$ ©piel
mit ber Sftcbenbejietyung ber gefunben tförperbemegung; je$t

wirb eö nun aueb, auf ganj ernftfjaftc Vefdjaftigungen, bie meljr

als ©biet ftnb, ausgebest.

51. §artleben«j Verlag ^at bie Verausgabe einer DoOftänbtgen

(5port»Vibliotl}eI unternommen, für bereu einzelne Steile

tüchtige gadjmänner at$ Tutoren gewonnen fmb, mäfjrenb ber

Verleger für ba8 angemejfene ßoftttm burd) feine unb gefällige

ttypograplnfcfje SluSftattunc; Sorge trägt.

Die bereit« erfefjienenen Vanbe betyanbeln ben föuber», ben

Araber*, ben gifd)erei-, ben töenn*<Sport; aud? $ergfeH$ treffliebe

„gedjthmfi" toirb bjer angereiht, obmo^l fte burd) tt>r größere«
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gormat ficb, äußerlitf) oon ben anberen 23änben untertreibet, unb

tyr 33erfa(fer, »ie eß föeint, bcr ÜRobe ni$t Ijat SRectytung tragen

unb feine ern^ofte tfunfi „ge$t*<5port" nennen »öden.

@tyrlid> gefianben gefällt miß baß ©pracfygebilbe „£$ieg*

(Sport" au$ ntc^t fonberli^; einmal »egen ber alten ®e»of)nl>ett,

bei sport junäd)(t an 3«tbertreib ju benlcn, bann aber autt) au$

ptyonetifdjen ©rfinben, ba baß 3ufammentteffen Don <Sd), § unb

<&p (ba8 mandjer Deutle fogar jum €>djp mad)t) einen be*

fonberen 2Bol)lflang gerabe nidjt fyeroorbringt; nud) ba$ Auge

erfreut ftdj — namentltd) bei ber 23er»enbung ber lateinifdjen

Settern, toic in bem ©anbbueb, in SRebe — eines ©ud)ftabenbilbcö

wie „des Schiesssportes" nid)t fetyr.
*

£ie „bürgerliche <3ä)ie§cunft" ober „baS ©dn'eßen nad) ber

©djeibe unb auf ber 3agb" fjatte ber 33erfaffer feine Arbeit be*

titeln fonnen, unb bamtt Umfang unb 3»ecf feiner ^Belehrungen

genügenb marfirt. $)em Anfanger im ©du'eßen foU bie nötige

^Belehrung, bem Erfahrenen unb bem ©chieglchrcr ein £anb* unb

Scachfchlagebucb unb Seitfaben geboten toerben.

„2)er erfte Ztyii behanbelt bie Bauart unb bie SBehanblung

ber @e»ehre, bie Munition, ©chiefjfiatte :c, foweit folche bem

©chüfcen §u lernten erforberlid) iß unb ber enge SRaum, »eitler

biefet 33et>anblung gemibmet »erben fonnte, eß gemattete." 3u
biefem ber Sorrebe entnommenen Programm beß SJerfafferß be*

merfen mir, ba§ im Allgemeinen bie Arbeit baö 33erfpro$ene

leifiet. 9cur eine gemijfe Ungleichheit im 2Raj$e ber Außführlichfeit

ift un8 aufgefallen, ®e»iffe Abfchnitte ftnb fe^r inffruftiö unb

$um Selbft unter rid)t geeignet, SB. ber bie uerfdjtebenen sJiorjre

unb ber bie Patronen betjanbelnbe; ber sJtad)iuei§ beß SftufcenS,

»enn ber 3 et) a f t eines ©e»chrß inbioibualißrt, b. h- nid^t fobrif*

mögig nad) ber ©chablone gehaltet, fonbern ber Dcatur beß ©djüfcen

angepaßt iß, um Anfdtjlag unb Qxdtn ju erleichtern. SDcanche

fünfte finb mit einer gewiffen föebfeligfeit be^anbelt, »ie §. 33.

ber ®e»ehrriemen, ber fogar Seranlaffung ju einer ^umoriftifc^en

(greurfton über weibliche §anbarbeiten al$ Siebeßpfanber bietet,

ober bie SBefprcdjung ber fiäbtifchen <5d»ej$haufer mit Angabc ber

materifaVn SJcotioe bie oon ben ©chcibenmalern beooraugt »erben.

93ei anberen unb mistigen fünften »erben »ir »ieber an ben

„engen föaum, »eldjer biefer S3ehanblung ge»ibmet »erben fonnte'*

gemahnt. ©0 Ratten »ir in bem Abfchnitt „baß ©öjhm" mehr
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trtDortet; ebenfo über „ba§ ©d)lo&". Die bei ben 93orberlabem

fefyr einfachen, bei ben hinter labern aber fo mannigfaltig gematteten

für bie ©ebraud)$fat)igr
,

eit bc$ ©etoetjrS fo nötigen föohrüerfcfylugs

Söfhme ftnb namhaft gemalt, and) mit einigen Korten rfi avnl

=

terifirt, aber für ben Anfänger um fo meniger au8rei$enb, als e$

an erläuternben Figuren fe^tt. SRur bie äu§ere s
2Infid)t einer

33a8cule unö ber 2angenburd)fd)mtt eine« ^ercufftonflfdu'ojfeS

werben für biefen mistigen Slbfcfynitt mitgeteilt.

@« barf biefe öemertung nidjt als Vorwurf für ben SBer*

faffer aufgenommen ir-erben, fonbern nur als 23enadjrid)tigung für

ben Sefer. ©egen ben etmaigen Vorwurf unau8rei$enber 33c*

let)rung bezüglich beä mobernen ©eme^SHecfyiniSmuS ift ber

SSerfaffer burdj fein Programm, wie e$ in bem oben citirten $affu8

ber SSorrebe jum &u3brurfe lommt, gebeeft. <5r oerooUftänbigt e$

burdj bie SBemerfung: „2Ber eingetjenbere ©tubien über bie ©e*

loe^rsgabrication jc. madjen tt>ifl, um in jeber §infi$t ein ent*

fajcibenbeg Urt^eit fallen $u lönnen, möge ein ben betreffenben

Slrtifel auSf^lieglid) betjanbelnbeS 23ud> jur $anb nehmen. " Der

33erfaffer — griebrid} SBranbeiö — t)at felbjt ein foIctyeS unter

bem Site! „bie moberne ©etoetjr'gabrication" gefdjrieben.

Deutlid), nnf^auttd; unb einget)enb ift toeiterbjn 2lfle§, mag

über bie Einrichtung oon ©djiejjftänben, bie Hebungen im fielen

unb <5d)ießen — juer(i mit 3<wmergen)ef|ren unb Soljen, fpäter

mit allen Slrten (Scheiben* unb Sagbgetoetjren — gegen fefte unb

bemeglidje ©Reiben, gegen aufwärts geworfene j&folt, enbücr) gegen

lebenbe 3iele (Saubenfctfefjen unb fttye 3agb auf allerlei 2Bitb>

oorgetragen toirb.

Der 33erfaffer be^anbelt nur ben <Sd)ie6*<5j>ort nkfy ben

3agb*<5port. 933er auf bie 3agb get)en n>iU, $at bafyr mancherlei

ju lernen, toafi tjier gar nid)t berührt toirb, aber über baö ©Riegen
auf ber 3agb, über Sabcn, ©ette&rtragen, Slnfd)lagen, 3telen,

Slbfommen, 3JcitfaI>ren, ^ortjalten — finben fid) oortreffüo^e fach*

gemäße Regeln unb Sehretu

DaS ^ieblingötljema be8 S5erfaffcrS fa^etnt und baß

bürgerliche ©chüfcenfchiefjen in ben <5d)iejjt)aufern unb (Bleiben«

ßänbcn ber ©fibte ju fein. £ier ift alleS (Sinfdjlägtge eingetjenb

unb ausführlich befprodieu; r)ier finben roir ben ganzen Komment

ber bürgerlichen ©d)üfcengefeflfchaften jur Darfteflung gebracht;

ber „Slntjang" bringt fogar baS Programm eine« f$e(t* unb SfubcU
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fliegen« (in $rag 1880); bte Statuten eine« ©chüfcenttercinS

(be8 2Biener öon 1872); bie ©chiejjorbnung für ba« erfte öfter*

reidnfche 93unbe«fchie§en 1880; bie ©afcungm be« au« 16 ©injel*

®efellfchaften aller £anbe«tt)eile beftetjenben öftenet^ifa}en ©chfi&eru

bunbe«.

Der Solbat, bem ba« ©Riegen eine öffentliche Beruf«*

tfjätigfeit tft, \)at anbere £\tlt unb 3wet*e unb e ^lc nnbere Un =

teirid)tflmetl)obe als ber „Sporte 2 d?ü^c. ttber ma3 im SBefent*

ticken jum Vergnügen gelernt unb getrieben nurb, fonn unter

Umßänben jur nüfclichen 93orfd)u(e be« ©rnfte« »erben.

Die bürgerlichen ©chfi&en*@enof[enfcbaften waren urfprünglidj

bur$au8 fein bloßer 2p ort, fonbern feljr ernjtgemeinte ©dmlen

ber 9a3et)rt)aftigteit unb ffriegStücbtigfeit bc« Bürger«. 3e tne^r

fid) ba« 23eruf8folbaten»efen entn>icfelte, befto mehr entfdjtoanb Der

<Srn|t au« bem 23ürgerfd>ie§en. 2Benn toieber mehr Srnjt hinein*

lommt in einer ©efdjtchtöcpoche, bie große Kriege hinter ftd) unb

Dor ftd) hat, fo lann ba8 üon ben Beruf«fd)fi$en nur mit 23c-

friebigung angefet)en werben.

3n biefem ©innc ijt ein Lehrmittel nüe Branbei«' „$anbbu$
be« ©a)te6*©port" nnQfommen $u feigen unb ber Beachtung aud?

ber militarifchen ©chtejjfunfkBefliffenen ju empfehlen.

2.

Conferences sur la guerre d'Orient en 1877/78. Born

dapttnn be« belgtfchen @eneraljtabe8 ©raf Dan ber ©tegen.

SBrüffd 1880. C 3Huquarbt. ©eparat * Hbbrucf au« ber

Revue militaire beige, 5. Jahrgang, Zty'il III.

3»ei in ben mif[cnfa>ftlid)en ^ufammenfünften ber ©arnifon

@ent gehaltene Vorträge, beren etfter ein generelles Bilb be8

europaifchen Ktteft be8 legten ruffifch-türtifchen ÄriegeS Dom
Beginn bi« junt «bfc^tuffe be8 ffiaffenfHOfrutbeft bietet; fet)r

generell, benn er nimmt nur 27 ©eiten ein; aber bie $aupt*

momente gut (jeroorhebenb unb bura) mehrere Sroqui« bte ©ituation

in ben tüictjtigfle« Momenten Derbeutlichenb.

Unter ber flür^e beS 2tu8brucf« leibet freilich mitunter bie

BoHflanbigreit unb Xrcue be« Silbe«, ©o hei§t e« B. oon

fcen Battan^affagen:
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„Die SRoute WcopoliS— ©ofto -Slbrianopel ift bie langfte,

übcrfcrjreitet aber bog ©ebirge an ber niebrigjlen ©tefle.

Die 9?oute @fiftowo*©chipfa—Slbrianopet, bic (etyttfle, ift in

ihrer ganzen SluSbehnung fahrbar.

2lHe übrigen bieten ernjtlidje ©chwierigfeiten bor."

2Ber bie ©chipfa*©trage naef) biefen wenigen Sorten be*

urteilt, wirb ein fe&r gefdmteichetteS Söilb oon ihr gewinnen.

Die flaotfih 5 rumanifch * türttfehen Ortflnamen bcö üriegS*

t^caterö matten öden wefUSnbifchen ©djriftfUflern ju fa^affen.

3nt öorliegenben gaüe gehen bie 93erftümmelungen etwa« Weit.

2Bir finben j. 33. Routchouk; Foscani flott gofftt)ani; Tetouk

flott £elutfa); Ploetji flott $loiefd)ti u.
f.

w.

Die tttrfifche ^offloitot bei beginn beS IhiegeS erfährt ent*

fa^tebene 2ttigbilligung. Der bem Angreifer Dorgejeidjnete 2ßeg

au§ 93ef[arabten bind) bie Dölbau unb 28aflnd)ei $ur Donau führt

it)n fo nahe an ©alaj oorüber, bog ein ^ier etoblirteö ttirfifcheä

oerf djanjteö Sager eine gan$ wefentliccje ^eqögerung beö ruffifdjen

2lufmarfche8 herbeigeführt ^aben mürbe. 2Bie nachmals <P(eWna

bie Muffen in Bulgarien feflgenagelt \)at, höttc fte bie entfprechenbe

Sluönufcung Don ©alaft fdjon jenfeit« ber Donau jum „^ofitionfc

Iriege" a,enötl>igt. Die dürfen Rotten bann 3cit gewonnen, aüe

bonauaufmartö geeigneten UebergangSpunfte burdj Sörücfenföpfc auf

bem wala$ifa>en Ufer ju fperren.

Die ®urfofd)e (Srpebition pnbet fc^r anerfennenbe 23eur*

theilung. (Sä fei nicht begrünbet, fie mit ben „raids" be$

amerüanifchen ©eceffionSfriegeä ju Dergleichen. Daö SBefentüche

ber fo bezeichneten weit auSgreifcnben SKeiterunternehmungen fei

baS feefe 93ernachläfflgen ber rücfwärtigen SJerbinbungen, ©urto

bagegen fyabc unau0gefefct ben 3 u famaien^ an 9 nnt oem ® v °3

(bem Sftabefcfofdjen SlrmeecorpS) aufredet ermatten, hnDC alfo eine

richtige tloantgorbe borgejieUt.

S^atfächlid) ift ja aflerbingS ©ur!o nicht abgefchnitten werben

(wo8 ein „raid a immer ju fürchten hot); er t>e\banft fein glücf*

licheS Daoonfommen aber h fluptfachlich ber lahmen türfifdjen

©trategie unb öieüetcht nicht jum wenigflen ber (Siferfucht $wifchen

©uletman* unb sJteuf*^afcha.

3n ber jweiten 93orlefung werben bie brei £auptfämpfe bei

«Plewna tottifd^trtttfö betrachtet, fowie bie türlifchen unb rufftfehen

fortifttatorifdjen Arbeiten, 23efonber$ betont wirb auch ttat oa«

&ünfunbtot«jigfiet O^rgang, LXXXY11I. S3anb. 31
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fo ju fagen neue tofttfdjc Moment be$ unerhört energtfc^eu 3n*

fanteriefeuetS, ermöglicht burch ben Üftechaniämuö bcr mobemen

©ewefyre unb bie reichliche 2)?unttion$*93erforgung.

2tu8 ben (Srfabjungen bc« bcfprodjenen gelbjugeS werben

einige Folgerungen für fünftige $rieg$füt)rung abgeleitet.

2luf ben <Sd>lad>tfelbern ift ©crmeUbefeftigung burcrjau« ge*

boten; felbß für bie Öffenfioe jur 23et)auptung gewonnener fünfte.

(50 ifi oon Wufcen, gelbwerfe mit ®efd)üfc 8« arnüren; in

ben meifien gäflen wirb baffetbe nüfclid) eingreifen unb bod) nocfj

rechtzeitig baoon gebracht unt) gerettet werben fönnen.

üDer Snfanterifi foü mit 100 bi« 150 Patronen auSgevüfkt

fein, bofür im übrigen fein ©epäcf mögltdjft oerrtngert Werben.

100 weitere Patronen pro SJcann müffen burdj anbere Transports

mittel (in tragbaren haften ober auf Tragtieren) in ber SRähe

ber ©efechtälinie in Söereitfdjaft gehalten werben.

3)er Singreifer, ber bei ben großen ©dw&weiten ein auä»

gebefmteS gelb ju fiberfc&reiten t)at, muß burd) Snfanterie* unb^

Slrtifleriefeuer ben ©egner erft lähmen. Sttan wirb womöglid)

Umgebungen ausführen; ba§ SBorgetjen wirb ein fprungweifeä fein

müffen, mit 3wifdjenraften, fei e8 in natürlichen ober burd) (Sin*

graben gefdjaffenen fünftltdjen SDecfungen. T)aS ^ufammenbrängen

in Waffen Don großer gront unb Tiefe muß oermieben werben.

3.

T)ie 33 ef efiigungSWeife ber ©egenwart unb nächften

3ufunft. «on Otto o. ©iefe, Dberfl a. T). Berlin,

1881. ftidjarb SBilhelmi. ($rei3: 2K. 2,50.)

2)ie in biefer ©d)rift gemachten originellen SSorfcrjläge ent~

halten gletdnootjl für biejentgen unferer £efer im SBefentlicrjen nichts

WeueS, bie oon Slrtifel XIV. be$ 3a}rgange* 1881 biefer 3eit*

fchrift einficht genommen haben. ÜDie in ber bort befprochenen

Brofchüre „T)a8 S3ertt)eibigung8* unb 33efeftigungg*©t)pem ber

©chtoei*" anonym führten Sßrtncipien ber permanenten unb pro*

oifortfehen gufunft&gortifkation finb ibentifch mit benjenigen, bie

jefct Ober)! o. ©iefe — einerfeitö oeraflgemeinert, anbererfeitö

bautechnifch naher ausgeführt — in ber in ber Ueberfdjrift ans

geführten ©chrift abgetjanbelt t)at. On ber anonymen 23rofd)üre
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Reifet es (pag. 38) „. . . fortiftfatori|d)e (Stftttconftructionen fmb

in 3)eutfd)lanb 1863 unb 1866 oon bem bamaligen Ingenieur*

fjauptmonn, iefeigen Dberfi D. ©tele üorgefälagen unb neuerbingS

weiter entmicfelt unb üerftärft worben." ($$ ift in brei sJ$ublicationen

gefebenen: „Einige 33emerfungen über ben @influ§ bet gezogenen

©efchüfce auf bie 33efeftigung$funfi unb ben gefiungSfrieg" (1861);

„gortiftfatorifehe ©tubien unb ©fi^en" (1863); „gortifttatürifdje

(Stfenconfkucttonen" (1866). 3)ie bamalä oertretenen Anflehten

unb ©runbfafce hegt ber S3erfafTer im 2BefentIicf)en fyeut noch un*

oeränbert; er ift nur tethnifd) fortgefdjrttten.

3)er SSerfaffcr hat — »enn wir nid)t irren — als Ingenieur*

offi^ieu (ma8 bamal« fefjr oerein$elt gefdjah) bie $ftteg§afabemie

(Sur 3cit noch „£riegefd)ule
w

betitelt) befugt unb ift fpäter $ur

Infanterie übergetreten. Sei biefer Gruppe tyat er ben legten

Ärteg mitgemacht unb fldt> ba8 (Siferne $treug 1. klaffe erworben.

Segittmirt, ftdj über gortifteation taftifch unb tethnifd) Der*

nennen ju (äffen, barf biefer Slutor bemnach wohl eradjtct

werben, unb e8 wirb gewiß fein 3ngenieuroffi$ter — roenigfhn«

lein preufjifdjer — oerfaumen, bie angezeigte ©d)rift ^u lefen.

3n $3orau8ftd)t beffen unb ba wir überbieS, wie (Eingangs erwähnt,

erjt fttrjlidj bie generellen fortififatorifchen ^tnfic^ten (über ©e*

ftaltung ber ©tabtummaUungen unb ber ©ürtelfortS) ju ffi^iren

S5eranlaffung gehabt haben, glauben mir uns tytt eine« näheren

(£tngehen$ auf ben Inhalt ber in föebe (leljenbcn neueren ©chrift

enthalten ju foflen. 9cur um ju bem empfohlenen ©elbftlefen

noch meljr ju ermuntern, machen mir einige ber empfohlenen bau--

technifchen Neuerungen namhaft.

©turmfreie ©teilbofehungen foflen im ^rineip an ben (Sontre*

eöcarpen angelegt werben; an ben GsScarpen nur ba, wo flc ben

rigorofepen 2lnforberungen beö 3)eftlement§ gegen ben inbireften

©d)ufe entfprechen. SUö Söefleibungömaterial foU bie permanente

gorttficatton nicht femer ba§ maffioe 9ttauerwerf oerwenben,

fonbern eine <£onjlruction, bie ber S3erfaffer „frabjerne SReöetement«;

©djanaförbe" nennt. @3 fmb bieö *ßaraüelepipeben oon 6 m<

^>öl)c unb 2 m
- im Ouabrat @runbfläd)e; bie ©eitenfanten auä

2Binfeleifen, bie glasen au« 5 mm - ftarFcm 33effemer ©tahlbled).

Unbebingt nothwenbig ift bie Söled)Oerfleibung nur auf ber einen

©eite, bie in baS ^arament ju liegen fommt. 2ln fünften, Wo

3lnfdjlagen eigener ©efdjoffe (ber ©rabenbejtreichung) &u erwarten,

31*
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luirb bie SBleehbicfe ouf 1 btö 2 cm
ju üerfiärfen fein. Die ©tofc

feiten (in benen bie einzelnen Äörper an einanber grenjen) bebürfen

nid)t einmal be3 SölechbegugeS, nur einer <Scrjtenent>erfreuaung

belmf« (Srjielung ber Stabilität. Die föücfroanb fönnte ebenfo

behanbelt merben, wenn ber 3nnenraum fofort mit (Srbe gefüllt

müibe. Die« mürbe bei prooiforifehen Einlagen, bie fofort in ®e*

braud) treten, gefädelt. 8ei permanenten erfdjeint e« bem 33er=

foffer befjufd Grrmögüchung ber töeüiflon auf S3erroften unb ber

Erneuerung fchüfcenben 2lnftrich8 geraten, bie „<2dj anwürbe" im

grieben ungefüllt ]u taffen (ber güÜboben im gebeeften 2Bege nor-

rätl)ig). Dann ift freiließ eine tölufirmnb not big, für tneldje ba$

biüigfte Material moljl ffieÜbled) fein mürbe.

Die «Stabilität ber ©teilroanb mirb erheblich gtminnen, wenn

bie rücfmäitigen &anten*2Binteleifen je gmei benachbarter „ftörbe"

burd) iöoljen miteinanber oerbunben merben. SBo ber hinter-

füQungeboben fiarf fetjiebenb ift, märe 55eranferung mit üerjinttem

Draht angezeigt.

(Sin ?Ibänberung$öorfd)lag geht baljin, fiatt ber ^aratlelepi«

peben priemen herftufienen, beten bertifal gefteHter Quer*

fermitt ein gleiehfeitige« Dretecf uon 6 m
-, 6 m - unb 2 m - märe.

Dureb einen 3roifchenboben in 2 ober 2,5
m

- £öhe liege ftch bann

eine <5carpen*©allerie auSfparen.

Die crenelitten dauern ju tfe!?(fd) lüften, lambutitungen

(bie gegen ©cfdjü&feuer bo$ nie fta^ern, für ^leingemet^rfeuer

aber unnötig fiarf flnb, roeil fte aufl ©tabilitätärücffichten

nid)t fdjmächer alfl übtid) gemacht merben bürfen) ftnb bureb (Stahl

blechroänbe mit SRippenmerf au$ gaconeifen $u erfefcen. 3h*e

(Stanbhaftigfeit mirb babutd) erjielt, bag fte auf Oueifd} wellen

(nach oen 3J?ufiern be§ eifernen ©ifenbahn * Oberbaue«, g. 93.

Aftern £ilf) gefegt unb abgefirebt merben.

tfafcmatten^ohlräume aller «rt, beten (Sharafteriftifcrje« in

ber Slneinanberreihung einer größeren 3ah* oon ©injelräutnen

(53loc!Ä) befiehl, finb butd) eifetne ©ittcrmänbe unb ftählerne

»ombenballen ju bilben. 2luer> hier mirb bie (Stabilität ber SBänbe,

fo oiel mie erforbetlich, burch OuerfchmeUen (unb (Streben auf ber

(Srbfeite) erjielr. gür bie Söombenbalfen mirb bie |—hgorm ber

X'Sorm oorgegogen. Da$ gefährliche beä (SifenS (für $utoer*

magajine) unb bie Unannecjmliehfcit ber Halte unb beä 93efchlagen8

bei feuchter £uft mirb burch ^olgbefleibung refp. fehlest leitenbe
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gttllung Steiften aloei SBretttoänben befeitigt. 8ei griebeng^

belegung laßt fid) $ufc auf £)ratt)gefltcf)t anbringen, ©djlefyer

33augrunb erhält ©anbfdjüttung ober Beton*8o^en.

ftfir mannigfaltige Dbjefte, bie einzelne §ol)traume oon

mäßigem Ouerfd)nttt bebürfen, wirb ber ©nlinber au« ©tat)U

bte$ empfohlen, meifhnä liegenb, in einzelnen gäOen ($reppcn,

Slufaüge) jhfcenb. <£r toirb appltcirt auf Wa<t)U unb ©lodtyaufer,

$ot)ltraoerfen, große unb Heine "ättunitionSräume, ^oternen,

2ftinengaflerien. £)ie große !iBibcrjtonb$fät)igfeit bei SRötjre gegen

(Stoß unb '©ruef ift befannt. 2)ie SBanbflarfen flttb je nad) ber

Aufgabe üerfajiebcn. (5ie roerben mäßig (lbi$2 cm
) fein fönnen,

)üd eine ©djufcunifjüQung oon @rbe anmenbbor ift; too nidit,

»erben fte burd) entfpred)enbe ^an^erung ju oerftaifen fein.

SDurdj tt)ciltoeife SluSfüflung mit @ftrid> ober $o(jbie(ung toirb

eine dorigontale ©otjle im Innern ju fdjaffen fein. 2Bo (Srb*

befd)üttung unb freibteibenbe 2öanb ju fombiniren ftnb, roirb au«

brattjoerbunbenen §afa)inenlagen eine 2)?atte ober ^olfterung fcer*

jujieflen fein, bie }id) einerfeit« bem (5tolinbfrmantet anfliegt,

anbererfeitö bie ebene Sluflag erfläd)e für bie ®rbe bilbet.

Wüd) für oertfyeibigung3fäl)ige ßotylbauten toirb ber

(Sölinber angemenbet. (gr Hegt aber bann mit ber Sldjfe parallel

jur geueilinie unb bie ©garten bepnben fldj »n ber ÜRantelflädje.

(Sotinberquerfdmitt unb 2ttetaÜjtätfe ber 2ßanb anbern fi$ je nadj

ber SBaffe, bie barin aufjufiellen ift. 2)er 53erfaffer fdjvecft nietyt

baoor jurücf, bi« ju 7,5
m

lia)ter 2Beite unb 35 cm
- Sßanbjiarfe

(in S3effemer ©tat)l) ju getjen. ÜDiefe loßfpieligen !afemattirten

Batterien foflen baburd) beffer auägenufct werben, baß fie mit oier,

je 90° oon einanber entfernten, <Sd)artenreit)en oerfetjen flnb, unb

burd) föücfroärtÄroUen auf foftber Unterlage (enttoeber S3etonbett

ober (Sifenconjiruction barunter gelegener £o^lraume) fucceffioe,

je nad) eintretenber 33efd)äbigung, itjre oier Ouabranten bem

geinbe bie ©tirn bieten. 3)ie flache Rettung (auf ettoa V» $>uni) ;

meffer, alfo unterhalb ber £>rel)unggad}fe gelegen) ift ni$t feft

angebracht, fonbern rut)t auf grictionöroOen; e8 toirb bemnad)

erwartet, baß fte Ijorigontal bleibt, toafjrenb ber (Jttlinbcr

langfam aurttefgeroflt wirb. ÜDie ßraft jum rollen liefert ein

@a8motor. 2)er <Pan^er*(Sttlinber für ein *28 cm**@cfd»ä^ —
7,5

ra
- im Warten, 9 m lang — wiegt freiließ über 11 000 Str.
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Dem $erfaffer ift fchr »ohl bemugt, ein toie gefährlicher

getnb aller (Stfcm unb ©tat)l*<5onftructionen ber 9?ojt ift, befonberö

für forttpfatorifcfye Hohlräume unb fonftige Sauförper, bie meijienS

oon (Srbe umhüllt unb b-beeft fmb. Daß baS augenblicflich für

ben bejlen Schufc erachtete 33erjinten auch nicht für unbegrenzte

3eitraume oorhaltcn fann, überfielt er ebenfalls nicht. @S Der*

anlaßt ihn biefe (Srroägung ju bem 93orfd)lage, in fetjr au$*

gebeultem 2Jca§e bie iueg0mä{jigen (Srbljüöen unb Stillungen nid)t

fogleid) auszuführen, fonbern ber Slrmirung $u überlaffen.

Dem 23ebenflicf)en folct)cö 55orbcr)aItenö begegnet er mit einem

onbevn 8or[a)loge, ber ftd) auf baS ^ßetfonelle bejic^t. (§r mutzet

bem Staate $u, oom prineip beS £anbjiurm8 einen fe^r auö*

gebeizten (Gebrauch ju machen; bie in biefe Kategorie gehörigen

Staatsbürger foüen, fotoeit fle toaffengeübt unb noch waffenfähig

ftnb, bie fortififatortfehen tintagen oertljeibigen; bie jeneS nid)t,

aber boch arbeitsfähig ftnb, foflen biefelben fRaffen refp. ergänzen

unb in friegSgebrauchmäfcigen ,3uftanb oerfefcen.

2Iuch ber Äofienpunft roirb erörtert unb unter 3lnberem baffelbe

betadjirte gort einmal nach ber bisherigen ÖattWeife unb anberer*

feitö mit (Sifen* unb Stat)l s(Son{iiuctionen oerglichen. Der 55er*

gleich ergiebt, ba§ jtear bie Heineren £ot)lräume*(5aponieren, £ohl=

traoerfen, S3locfh5ufer unb potenten in Staf)l erbeblich theurer

ftnb als im üftafftobau, bajj aber bei ber ftafemattirung unb bem

SReoetement baS umgefehrte 33erhältni§ flattpnbet. Da nun biefe-

beiben Kategorien bie bebeutcnbfttn SBauobjefte liefern, fo finbrt

int (Ganzen noch eine (Srfparnif? Don etroa 2pQEt. patt.

$on (Stfenbahnen im gejtungöberetch wirb auSgebehnter (Ge

brauch gemacht. G?S giebt (mo e$ baS Terrain irgenb geftattet)

jroei 2ocomotiogürtetbahnen; bie eine am SfteoerSfufc ber ©tabt*

umtoaflung, bie jroeite für ben gortgürtet. Unter Umftänben

(namentlich bei prooiforifchen Sauten) mirb bie innere (Gürtelbahn

nicht nur jur (Sommunication bienen, fonbern genuffermaßen bie

Äurtine oertreten ober ergänzen, inbem biefe nur als DecfungS*

bamm ohne Söaflgang ausgeführt wirb; bie ©efchüfcoertheibigung

erfolgt mit inbireftem geuer burch ambulante Batterien, b. h-

(Gcfdutfee, bie auf geeigneten Plattformen auf ber (Gürtelbahn

6atb hier balb ba — $ofto fafjen.

Die (Gürtelbahnen ftnb normal jmctgeleifig. (£in (GeleiS

roirb in einer Schleife burch öOe betachirten gortS refp. bie „(Jcf*

(
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fiumlicrc" bei polygonalen ©tabtunuoolluna, geführt , baä alle

£rau§porte unmittelbar in bic in ihrem sJciucau gelegenen Mb*

liefernngäorte fchafft, bagegeu bic in ein I)ö(jere8 9cioeau JU

bringenben an bic Slufjüge (()t)brauü|d)c gahrpfihle ober £ebe*

bü^nen) bringt.

2)ie felbftftänbigen SBerfe bei ©tabtumtoaflung ftnb an bie

Dorhanbene (iabtifdje GJaöantfalt anschließen. SDie betachirten

8ort3 erhalten jebeö feine eigene <$aöbercitung3*2lnpalt (Oelgaö).

2)a3 @a$ nrirb theilä jur inneren Beleuchtung, jum §ei\en,

Höchen, ^ur 23entilation oerroenbet, ttyeite jutn betriebe einer @a«;

fraftmafdjtne. £)iefe 5Wafd)inc liefert bie für ©efchüfc $cunitiou$;

tranSport in ben fjtybraulifdjen SCuf^tt^en erforberliche Sfraft uub

betreibt bie bt)namo*cleftrifcbe aftafehinc für bie ' eleftrifehe 3k*

leudjtung.

2lud) baö 93elodpeb für ben Drbonnanjbienft mtrb nicht Der*

fchmat)t; ade Birten Don $elegraphiren uub baö £elephoniren,

ferner bie ©rieftaube unb enblid) ber ©aflon gehören fclbjiüer*

ftänblid) in bie 3«f"«Weftung.

2Bir fcr)Ueßcn unfere ^Ingeige mit ber ^Bewertung, bafe bic

Heine ©d)rift — oon nur 91 (Seiten — eine giiHe füfmer unb

p()antaftercicr>cr SBorfc^Iäge unb Obeen barbietet, bie «Riemanb ohne

Sntereffe unb ohne pd) mannigfach angeregt $u pnben, burdjlefen

unrb. £>er im ©anjen fnapp im s2lu§brucf gehaltene £e$t ift

reiflich bura? giguren (10 Sölättcr) erläutert, bie — leiber ettoas

blaß in ber garbe — 9lutographien be§ 93erfaffer8 gu fein ffeinen;

ftc ^aben jebenfatlfl einen fo ju fagen inbioibueO ^anbfdjriftticl)«!

CEfjarafter. ©ie beflecken nicht burd) äcidmerifch fubtile unb elegante

v
2luäführung, pub burd)au§ auf ba8 9röthigfte befdjranfte ©fi^en,

roerben atfo beut Saien nicht imponiren unb ihn für bie barin au6 s

gebrüeften 3been genmtnen, genügen aber bem fachoerpänbigen

2luge burchauö. 6.

4.

SWiUtötif^c Älaffifer be$ 3«* unb 2lu$lanbee\ Berlin

1880. g. 8d)netber & (Somp. (<ßrei§ pro £eft: 2)?. 1,50.)

2)ie bezeichnete Sammlung, beren auch baö Slrchio bei @r*

fd)ctnen ber erften £efte als etne§ intereffanten unb oerbienftlichen

Unternehmens gebaut hQ t, *P in^totfehen bis jum fedjpcn §efte
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gebieten, in roeldjem militärifdjc ©djriften Napoleon 1. enthalten

finb, bte ®cneralftab$majer 33oic commentirt ^at.

ättit bcr getroffnen 2lu8n>al)t ftnb mir burdjouö einoerjtanben.

2Btr erhalten: Ndit^n Semerfungen Napoleons ju bem 1816

erfd)ienenen SBerfe befl ©eneralä SKogniat: „Sßetraditungen über

bie $rieg«fun(i"; Setnertungen ju ber Einleitung bes Üöei-fcü:

„Ueber ben ftebenja^rtgen $rieg" oont ©enerat £lot)b (bura)

XempelfyoffS Bearbeitung in 3)cutf$lanb fefjr befannt); Ueberftajt

ber Kriege f$rtebvtc^S II.

(Sä ift eine miffenfa^aftlidje "ißfltdjt — fretlid) feine angenehme

— fidj nu$ mit Napoleon I. ju beferjäfttgen. £)a8 Hbfprecfcenbe,

Selbftfüdjtige, Weibifdje jene« SftanneS, ber ja unjmeifclljaft eine

bcr ijeroorragenbflen gefd»d)tlid)en (Srfd) einungen gemefen ift
-

toirft in feinen fd)riftli<f)en Sluelaffungen toieber unb roieber fe^r

unfnmpattyifrt; ooflenb« ba, wo er feine Äritif an unferm gro§en

Könige übt. @e^r banlbar fmb mir ba^er bem Kommentator, ber

bie fct)roffen Steuerungen in gefdjicfter 2Beife ju milbern unb

richtig ju fteflen bemüht gemefen ift.

2)a8 nadjfte §eft mirb ©eneral 3omini gemibmet fein, ben

Oberftlieutenant o. SöoguölamSfi ju commentiren übernommen r)at.

R. II.
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XXVI.

ßcurUjnlung mtferer baUtßifdjeit ßedincuformcln.

^ie nactjftebenben SluSffiljrungen bejroeden ben WadjroeiG,

baß unferc bafltftifdjen 9£ed)nenformeIn einer GErganjung nad)

oerfctjiebenen Sftdjtungen Ijin bebürfen. 3U ocm ^noe rcat 8U;

nädjft bie 9catur ber gebräudjlidjen bafliftifdjen ©leidjung ju

prüfen, nämlid) biefe a(8 eine abg dürfte unb beStyalb nur bi§ ju

gemiffen ©renjen gültige ©leidmng im biquabrattf$en, nicfjt aber

quabratifdjen 2uftn>iber|hnb$*@efefc nad^uioeifen. 9ll8bann blieb

äu unterfudjen, ob in ber £f)at ba$ biquabratifdje £ufttuiberfianb8*

©efefc ftd) ftet« ber SBtrflidjfeit fo eng anfcfcimiege, um erl)ebiicf)e

gebler alä golge beö @ebroua)8 ber bisherigen gormein au3*

fleWIoffen erfahrnen gu laffen. 2In einem befonberS geeigneten

Setfpiele, ber glugbaf)n ber 28 cm-

5 $ariguß*@ranate, mar ber

23eroet$ leidet $u erbringen, baß l)ter ba« biquabratifdje ©efefc

befttmmt nidjt me^r entforidjt, mclmeljr bie SBalnt mit fetyr großer

©enautgfett bem fubifdjen ©efefce ftcb, anpaßt, berart, bog auf ben

roeiten Entfernungen redjt ertjcblidjc llnterfctjiebe für bie ©röße

ber mit ben gormein be$ anberen ©efefceS errechneten g(ugbal)n

Elemente ertoadtfen. St^eitroetfc 23e{tatigung tonnten biefe $lu§;

füfjrungen bann nod) burd) bie ouf ben fötupp'fdjen ©efebroinbig*

feit§*3WefJungen fußenben neuefien Unterfudjungen beS ©eneralS
s
))l aueüSft finben.

3)er SEBunfcb, bie oorltegenbe Slrbeit tbunli$|t abjurunben,

oeranlaßte bie $lufnaf)me alier für bie Beurteilung nottymenbigen

(Snttoicfcfangen, bebingte aber Iuerburd) einen größeren Umfang

be8 «uffafce«, atfl ber bezeichnete (Snbjmecf für fidt> aüein erforbert

^tte. #

ftfinfunböterjiaftet 3a$rgang, I.XXXVIII. 8anb. 32
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§ 1. Die Verfettung ber boUifHfd)en ©letdjung.

(Sin ©efd)o§ »erbe mit ber 8nfang8gefd)tt)inbigfett c unter

bem ßteoattonSrointel « abgefeuert. 3Me auf bie (Einheit ber

2Kaffe entfallenbe ©röfje bed 8ufttmber|tanbeS fei bv\ too b für

bie Ea^tt conßant gebaut, alfo oon bem 2Be$fel in ber £)ia)ttg*

feit t>erfd)ieben I)of)er ?uftfaiid)ten, fomie t>on einer etwaigen $er»

anberung ber ftorm unb ©röfte ber getroffenen ©efd)of$flad)e ob*

gefeljen wirb.

Der Einfang recbirointtiger ©ootbtnaten liege in ber ©efdjüfc*

münbung, bte pofttioen X unb Y feien fjoriftontal in ber 9iic^tuncj

ber ©djufelinie, bejttgttd) Derticat nad) aufwärts geregnet. 33e*

jetdmet allgemein y ben 2Binfel, melden bie 33at)ntangente mit

ber SlbSciffenare, refp. einer ju biefer ^Parallelen bilbet, fo fann bte

obige ©röfje M SuftroiberftanbeS, b. t). bie im negattoen Sinne

rotrfenbe SBefdjleunigung beffelben, in bie Komponenten bv
n
cosqp

unb bv
n
siny ^erlegt merben, unb e« ergeben ftcr) bann bie beiben

©runbgleidjungen ber Bewegung

1.
-foj-

= — bv cos y

tt
d'y u n

•IL
"dr»

_== ~" bv y — g.

Slugerbem befielen bte Regierungen

dx . dy
~- = vcosy unb -^= vsiny.

Serben biefe SBertbe in bte allgemein gültige Nation ber

Differentialrechnung

d"y dx d»jt dy

d« y dt 8 * d t dt»
'

dt& " m
eingefügt, fo ergiebt ftdj

d' y (— bv" sin y— g) v cos y+ bv° cos y . v sin y
dx*

—
" (vcosy) 8

, n + l . , n+ l .

_— bv ein y cos y— gvcosy-hbv sin y cos y
(vcosy)*
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Die 23ilbung ber beeren Differentialquotienten gemattet bem*

nacfyfl bie Darfteflung oon y= f(x) in eine nad) aufffrigenben gan3cn

^otenjen oon x fortfdjrettcnbe föetye, erforbert juoor ober bie

flenntniß Oer 2Bertf)e oon ^ unb j^-

9hm tfl 2) g| = tgqj>, unb bur$ Differentiation

dx 9 cos 8 y dx' ' ' v 8 cos 8 y cos 9 y
dy
dx

unb ba^er 3) ^= ~^-
dx

(£8 roar ferner ^ = v cos y. Die Differentiation nad) x tiefeit

\dt) d 9 x dx dy . dy
d

dx dt» dt " dx™ T T — y dx
.

unb burd) (Sinfiitjrung oben gegebener iffiertlje

— by
n
cos qp dv . g

vcoey " dx '^+ VBmy'

'
^' WOtflUg

4) dy =-g8iny-b/
f (

•

dx vcosy 3

d 8 y er

Sftunme^r ergiebt bie Differentiation oon ^~ = —
v8CQ8 gy

d 8 y g 2v~cos 8
<3p
— 2 v 9 cos y sin y . ^

dx 8 =— — =
V 4 COB* <p

unb unter 23enufcung oon 3) unb 4)

d 8 y g [— 2 g sin y cob y— 2 bv" cos y -f- 2 g sin y cos y

J

dx7 ~~ v* cos* y
d 8

y —!
(j. 5) dx 8

~~
v cos 8 y

©eitere Differentiation liefert

a«. \,a % 3—ndv , 0 4-n _ dyl
2bgl(4— n)v ^cos 8 y— 3v cos 9 y8iny.^

= 8-2n "
—

—

v cos 6 y

_ 2 bg [(n— 4) g v
2

" cos 8 y sin y H- (n—4) bv 9 cos 8 y -h 3 gy
2

° cos 8 y sin y]— 8- 2n
v cos* y

32*
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stimmt Ijier bie HbSciffe x ben frieden 2Bertl) w (©ö)u§*

weite) an, fo gef)t q>, b. I). ber Don ber 33aljntangente mit ber

pofitiüen föicfyung ber X gebilbetc SBinM in ben 9Zcbenn>infel be«

@infalltt)in!el8 über, ©onaa) ift

b. (Snbgefdjtoinbigfett.

Xie ®lcid)ung 1) lautete in aUgemcinfier ©ültigfett

fi
(x) =^= sw dx» v« cos 8 9

worau« v« cos" <p = —
f„^ folgt.

$ür x = w nimmt v ben fpejteQen 2Bert& v' ((Snbgefajminbig-

feit) an, unb eS ift

V' a C08*9?' = — =j-
g

f" (w)

'

morin bereit« befannt ift.

c. Slugjett.

ÜDie ebentoo^t bcnufcte ©leiajung

dx

dt
= VC03<3P

§ 2. 3)er Spezialfall beö quabratifdjen SBibcrftanbS*

©efefceö.

Wimmt in ber allgemeinen glugbal)n-©leid)ung n ben 2Bertlj

2 an, fo entfielt eine, fpcjieü für ba8 quabratifdje Suftroiberfianb«*

©efefc gültige ®lei$ung, bei beren nadjftetyenber gaffung ba§

gebrauajliaie ©tjmbol k gewagt, nämli$2b — gefegt roorben

ift. Die @leid)ung lautet bann

_ . _ | x» g x» f g
y — tg « . x

c , cQ8> a
•

2
-
kc , cos , a

•

3 ,
•

c , cos4 a

g
9 sin a x*

I
g 4g*8ina

kc* cos 4 aj 4! Lk» c» co8 B « k" c 4 cos* «

+ Ü 1
kc« cos« «J 5!
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Offenbar fyaben bie brei erfhn ©lieber ber SReihe bte gorm

ber bei un8 gebräuchlichen abgefilmten baUiftifdjen ©leichung

v = ter a . x °
J 6 2c 9 C08 9 a 6kc 9 cos a a •

unb e3 füt)rt bie$ ber grage, ob bie öorlicgenbe töetye fon*

oergent genug fei, um ein Abbrechen mit bem 3., eoentuefl mit

c>em 4. ©liebe ju geftatten. Um hinüber fdjlüfftg ju »erben,

ohne noch »eitere ©lieber ber fönlje enUuicfeln ju müffen (»ie

bie« in ben folgenben Paragraphen gefcfyeljen iji), tann eine für

fladje glugbabnen fet>r febarf $utrejfenbe gefcbloffene ©leidjung

#er»enbung finben. $)iefelbe ift offenbar frei oon ber burd) bie

$ernact)läftlgung t) öt)ercr tfteit) cnglieber entftet)enben gcljlev quelle

unb (ann al£ söergleichömajjfiab ber tfüdjtißteu eine« mit abgeführter

?Keilje errechneten 92efultated btenen. möge bed^alb Aunachft

noc^ bie (Sntroicfluug biefer gefchloffenen ©leidmng folgen, aud)

um beö»iflen, »eil fpäier auf geroiffe, innerhalb biefer Verleitung

fid) barbietenbe Delationen jurüefgegriffen »irb.

Sei quabratifdjem £uft»iberftanb$*©efefc »irb (crr. bie ad*

gemeine ©erleitung § 1) bie Söefdjleunigung in ber Dichtung ber X
d 9 x

gür flache 53at)nen ift ber mittlere SBertb, oon cosqp faji 1#

unb felbft ber größte oon <jp an&unefjmenbe 2Berth#. nämlich ber

gallroinfel, t)at einen ber 1 nod) nat)e ftet)enben (SoftnuS. So ift

2 "/*° ber runbe, et»aö hübe Littel» evtl) be$ _ in einer Söaljn

oon 5° gafl»infel, unb cos 2'/a° = 0,9990, alfo oon 1 ntdt)t

itennen$»erth Ocrfd)ieben; f
elbft bei 10° gafl»infel »ürbe jener

Wittelwerth noch 0,9962 überßeigen.

Unter biefem ©eftchtäpunfte ift e$ bann offenbar juläffig ju fefcen

d 9 x
jjy = — bv 9 COS <p . cos 9 = — bv 9 C08 9

(f.

(£* ift aber aagemein

d 9 x _\^dt_^ d (v cos <p)

dt 9 dt dt

unb beehalb jefct

d(vcos<f) .
, ,

dt
= — bv 9 cos" <jr.
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d (f cou y) _ _ bv dt co§ _ b dg co

B

_ b dx
V COi

Sfle 3ntea,ration liefert 1 ( cos <p) = -b.x + Const

unb für bcn Hnfana,«pun!t 1 (c cos u) = 0 + Coost.

C CO« a

2) v" cos" o? = c" cos* « . e

Wim würbe im § 1 fleugt, baß für oOe 2Biberftanb« ; ©efefee

unb DÖQig fct>arf

d ' y «, _ _? ift

ÜX" V a C08"03
**

Der sub 2) ßefunbene SBertt) für ?• cos« <p tjter eingefefct, liefert

i. 2bx

3)
d ' y„«_ ??
dx» c" COS 9 a

Die erfte Stttegrotion ajebt

. 2bx

Ix 2 bo'cos« n
~*~ °,on8t

'
Ultb fflr bC" *ln fQn9$Pun!t

Ii » — — 0 » .

K
. h Coust, bafjer burd) (gubtraftion

2 bc» cos« «
• 4P»*« Hl - - — .. • - - - - - —

dx K ^*bc"cos'« 2bc*cos»«

W©d>malin.c Integration liefert(v 2bx

^ = iP-fej; 'fr-

een** ift bie gefalcffene Öltidmna. ber baQiftrf^ü (Sun*

4) v — x U « ? - ie
* — * bx — l).

»el«be unter ^tnufjona. bc« Symbol* k = g-r feie %irm

rtf cntttlü Ke*er t^lei&asi für $e$et*5£ c, c oö k p

Digitized byr



497

©eringeg ju grog ausfallen, ba bcr horizontale Vuftroiberftanb

ctroaö geringer angenommen roorben ift, nie er )\d) ttjatfä^Iidj

' gefialtet. 3n folgenben SBeifpielen finbet ftd) bieS beftätigt.

gür numerifche Seifpiete möge jefct

c = 473»-; log k = 3,68662

g= 9,8126»-; log e = 0,43429

gefefct »erben, mobei bic Verleitung be8 bezüglichen k*2Berthe3

(ebenfo für bie onberen hier erörterten 2nfttmberftanb$ s @efffce) im

§ 5 gegeben ift.

gür geroiffc 2Binfel, beren fpe$iefle 31ußroal)l au8 fpäteren

(Erörterungen erfidjtlirf) roerben roirb, unb bie auef) für bie übrigen

£ufttoiberfianb&@efe$e beibehalten flnb, lägt ftcfj nun bie gu*

gehörige ©djngroeite uermittelfi ber gefall offenen ©leicrjung finben.

$lm et nfad) ften gefd)iet)t bieS in ber SBeife, baß bie ©(hußnnite

gonftity! gefdjäfct toirb, etroa auf ©runb be8 fdjon für ein anbereS

2ufttt>iberpanb$«©cfe& befannten SBertljeS. *£>er bann für y
refultirenbe Serth, in SJerbinbung mit ber annäberungöroeifen

tantniü be« gatlroinielS, lägt bie ber tarirten ©^ugroeite §u

gebenbe Äorreftur erfennen, unb eine nochmalige Rechnung mit

biefem neuen SBett^e für w giebt noUe ©d)ärfe.

Ou biefer Seife erhält man au§ ber gefdjloffenen ©leidjung

für « = 2° 8' 39" w = 1531,0»-

* « = 3° 49' 8" w = 2528
;
5»-

* a = 7° 52' 14" w = 4450».

HnbererfettS nimmt bie föeit)e für bie obigen SBertlje oon c,

g unb k bie gorm an

«) 7 (~) - n»m log (0,34103- 5) (-^)

'

— num log (0,17729— 9) (
-5-

} - [nom log (0,88861 — 14)
\COS Ct

J

— num log (0,21729- 14) ein «] Q^*— [n log (0,50302—18)

-nl(0,43376-18)8in«-+-nl(0,16038-19)co8 9«]^^^ . . .

Serben nun bie gefunbenen brei 2Berthpaare für a unb w
eingeführt, fo erhält man ber 9?eihe nach

a. y = 57,3205 — 51,4742 — 5,4092 — 0,4229 — 0,0272 - . . .

.

= 57,3205 - 57,3335—
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£ier ift alfo y mit einem feljr fteinen negatioen SBertty ge*

funben, olS 23emei«, ba§ (tote Dorau8jufeI)en) ber SBertl) w =
1531,0 ein gan* ©eringeS ju groß ift.

b. y = 168,780 - 140,828 — 24,478 — 3,146 — 0,329 — . . .

.

= 168,780 — 168,781 —
2lua) fjier gentigten fünf ©lieber, um y ju onuÜiren.

c. y - 615,163 — 442,568 — 136,364 — 30,594 — 5,406 - . . . .

= 615,163 - 614,922 — . . .

.

$ier genügen fünf ©lieber fnapp, beim ftatt be$ eigenttid)

ju ermartenben fcfyr geringen negatioen SBert^eä für y toirb noa?

bie Orbinate + 0,24
m

gefunben.

(Sin 2lbbred)en ber Weibe auf brei ©lieber mürbe im erfien

iöeifpiele fdjon einen $el)ler Don ctroa 10'" bebingen, ba bei circa

2° ftaüroinfcl y = -f- 0,44 gefunben mürbe. 3m feiten ^Betfpiele

mürbe ber ß-eqUr fdjon runb 43m* betragen, unb im britten gatle

mürbe felbft bad Wbbrea>n ber sJicir;e erft mit bem vierten ©liebe

nod) einen geiler ton metyr benn 30 bemirfen. (£8 ift olfo

offenbar innerhalb beö quabrattfcfyen i*uftmiberftanb$»

©efefce«, unb im ©egenfa&e ju anberen analogen <Snt»itffangen,

bie balliftifctje fliege nid)t conoergent genug, um unter

^Beibehaltung be« richtigen, b. t). uu« Ouerfc^nittSbelafiung,

©pujenforoi, ^uftgeroidjt :c. refultitenben k, ein f rüljieitig e$

^bbreajen jujulaffeu.

£)ajj unter folgen Umftäuben bie 53enufcung ber auf brei

©lieber abgefürjten ©leierjung innerhalb beg quabratifajen £uft»

mibcrftanb$*©efe$e« oua) bann unjulaffig ift, menn ftatt be$ finn*

gemäßen ÜBcrilje« k = g-r ein anber« bemejfeneg k gemäht mirb,

ift jroar oon oornfcerein cin^ufe^en, foÜ fyier inbeffen ©egenftanb

noa) einiger roeiterer Slu«ffihrungen fein.

UBtrb in ber abgetürjten ©leidjung

gx 9 gx 8

y — tg « . x
2 c> cofll a ß K c , coa , a

beren (Jonfiante jefct, um einen Srrthum aufschließen, mit K
bezeichnet morben ift, ledere bura) bie örrcagung beftimmt, ba§

für x = w unb y = 0 bie ©leidjung anullirt roerben mufj, fo tfi

gw» _ gw» r g g
9 sin a 1w*

6 Kc 9 cos« a * 6 kc« coa» « + 1 k 9 c* cos* « kc* cos* aj 24
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gefefct morben, ~ alfü burd> bie gröjjte HbSciffe w auägebtticft.

mt\)'m ifl für jebc anbere HNciffc

g*' ^ g* 8

6 Kc 9 cos' a 6 kc 8 cos» a

unb Mtjatb jebe Orbinate bcr abgelten ©leietjung ju fletn.

(£$ fyat otfo bann bic fdjarf bem quabratiföen SuftroiberfianbS«

(Sefefc entfprectyenbe SSaljn Anfang«* unb ©nbpunft mit bcr burd)

bie abgetürjte ©lcid)ung bargefteßten (£uroe gemein, bodj liegt

ledere unterhalb ber anberen $8atm. 23ctrad)tct man alfo ba*

quabratifdje ©efefc als las richtige, fo mu§ bte abgetönte QHeidjung,

in welker K einen bie Untere für x= w unb y == 0 anuQirenben

3BertIj befttjt, nad)ffrl)enbe Abweisungen jur golge l)aben:

a. Heinere Orbinaten,

b. Heineren gattrointcl,

c. größere (£nbgefd)u>inbigfcit,

d. Heinere glugjeit.

Da inbeffen ä^nlia^c 3$ert)altniffe ftcfy beim ©ebraudjc ab-

gefügter Wormeln ftetö ergeben werben, fo mürbe eö ftdj barum

t)anbeln, ob baö Üftag bei» tmvd) üöenufcung ber breigliebrtgen

(5)lcid)ung bebingten geljlerS noctj ein ^uläfflged ift. Um biefe

Srage ju entf Reiben, greifen mir auf baä lefcte bcr oorftetjenb

erörterten SBetfpicle jurücf.

A. Unter $orau8fe&ung ber föidjtigfeit bc$ quabratifdjen

iluft»iberftanb«'©efe^e« Ijatte bie gcf^loffene @lcid)ung für

c = 473™.; « = 7° 52' 14"; log k = 3,68662 eine edjufjmeite öon

4450«- ergeben. Um juna'd)ft eine Orbinate &u crredjnen, merbe

x = 2400*. gefegt; biefer Abäciffe entfpridjt y = 178,96°»-.

3ur Seftimmung be8 gallroinlelg fyat man

fW -fe-tg— a

gk9
3

unb .w dx ö
c 8 cos 3 « \ k k/

-tg^^tg«-^^^-!) unMürw^4450-

<p' = 10° 36' 21".
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Tie (Snbgcfdjminbigf cit wirb am einfad)ften mit §ülfe ber

oben sab 2) gefunbenen Delation befrimmt; e§ war
— 2bx

v" cos 8
<p = c" cos 9 a , e

Witym ift t'b e=
cosa a

, worau*

e
k

. cos 9 q>'

V' = 301,58m. folgt.

Die gtugseit war allgemein (§ 1)

Die ©enufcung ber sab 3) gefunbenen Delation

f

»

(x) -^ = _ -ISw dx« c" cos 9 «

liefert |/EÜ5
g C C08 a C COS a

Durct) Integration finbet man

t = _2k_(/k_ 1)C COS a V /
unb hiermit t = 12,045".

B. gür biefelben 2Bcrt^e oon c, a unb k nimmt bie föcil)en*

entmirfetung bie gorm an

y= nl (0,14063— 1) x — nl (0,34925— 5) x 9 — nl (0,18962— 9) x s
j

— nl (0,89219— 14) x« — nl (0.49104— 18) x«.

%üx x — 2400m - Wirb y= 178,82™- gefunben.

Die Differentiation liefert für x= w— 4450m.

— tg <p' = 0,26991 — 1 unb = 10° 32' 46".
'

Die jroeite Ableitung giebt für x = w I

f" (w) =— 0,000110013,
|

bemnäd# v'» cos 9
tp' = — p^— == num log 4,95034

unb v' = 303,79"-

33on einer SBereefjnung ber 3eit mit $ülfe oorfte^enber 9tet^e

foü wegen ber Unbequemlia^fett ber Ontegration Äbftanb genommen

werben. Sie ber Vergleich, ber übrigen unter A unb B gefun-

denen SRefultate fteigt, würbe baö SRedjnungSergebniß feine nennend

werttye $3erfd)iebenl)eit gegenüber ber obigen 3"tbcPimmun9 er*

rennen loffen.
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C. SBenben wir uns nunmehr zu ber breigliebrigen

©letchung

__ gx a gx»y_tg«.x
2c 9 cos» « 6Kc 8 cos'a'

fo wäre für biefe c = 473«n- unb « = 7° 52' 14" gegeben. 3)ie

SBeftimmung oon K hätte auf ©runb ber üenntnig ber zugehörigen

(S^ußweitc w = 4450m.
jU erfolgen. 3)te befannten Redjnenformeln

liefern bann
log K « 3,58427

tp' = 10° 2' 19"

v' = 323,01m-

t = 11,887".

'Die Drbmate für 2400*. wirb zu 175,97««. gefunben.

Offenbar ergiebt bie breigliebrigc Formel aufjerorbentliaV

^Differenzen gegen bie einanber fetjr nahe jteljenben, wenn aueb,

nicht ftd) üö'Hig beefenben Refultate sub A. unb B.

3)a§ auch auf näheren (Entfernungen ftd) große 33erfc^ieben*

Reiten ergeben, je naajbem brei, oicr ober fünf ©lieber ber Rethen*

entwieftung refto. bie gefd)toffene ©leidjung benufct worben fmb,

mögen bie beiben folgenben 53ejfpiele geigen. jDtefelben baftren

auf einer $nfang8gefchwinbig!eit üon 485 m - unb ben gegebenen

©d)u§weiten nebft (Erhöhungen, im erften gatle üon 2000m - unter

3° 33' 45", bog anbere 2tfal oon 1500m - unter 2° 22' 30". gür

jebe Rechnungsart tft hierauf baS bezügliche k berart beflimmt

worben, ba§ bie zugehörige ©leidmng für x = w unb y = 0

genau anuflirt wirb. 3nbem bie umftänblttrjen Detail« biefer

Rechnung übergangen werben, mögen bie beiben folgenben

3ufammenfhUungen bie (Srgebniffe üorführen.

2000m - Entfernung.

9ced)nung«art
SBcrth

be« k toinfel

gnb*
gefchfcinbigfett

2tuf 3 ©lieber abQefürjte SRcthe

Stuf 4 ©Heber abgetürjte »leihe

Sllf 5 ©Heber abjefürzte SReitje

©efd)toffene ©leichmtg

1372,6

1761,2

1828,27
1840

4° 43' 26"
4° 58' 47"
5° 3' 52"

5° 5' 43"

309,68 n»-

291,31 *

284,85 *

282,23 *
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1500 m Entfernung.

SReäjmmgSart
Sertb,

be« k
gall*

ttunfcl

(Snb?

gefdjtoinbigttit

Änf 3 ©lieber abgefürate SRetf>eW 4 ©Hebet abgefilmte SReitjc

2tuf 5 ©lieber abo.e!ürjte SReitje

©eftyoffene ©leiäjung

1547,7

1858,8
1900
1904,8

2° 57' 15"
3° 3' 6"

3° 4' 36"
3° 5' 0"

345,71m-

332,29*
328,45 *

327,34

«

$u« ben üorliegenben SRfdmungöergcbniffen lagt ftd) jweifellctf

erfennen, bag innerhalb bcö quabratif eben SuftrotberftanbS*

©efefceö ein frühzeitige« Slbbredjen ber SReilje, etwa

auf brei ober oter ©lieber, ^u ganj abweidjenben

fultaten führen muß, weldjer SBertb aud) k gegeben

werben möge. Söenn alfo bie gebräud)ltd)e ©leidmng

y=tß « x e!
* * * 2c a C08 8 a 6kc 9 C08 a a

eine gewiffe Jjraftifdje 93rau(bbarfeit beft&t, fo mürbe bteö beweifen,

bog bafi quabrattfdje ©efefc nid)t bem tbatfädjltcrjen 2uftmiberfianb

entfprid)t, unb bie« fü&rt $u ber grage, für weld&e« 2uftwiberfiartt>8 ;

©efefc bie baflijtifcrje SKetye conüergent genug fei, um ein Slbbredjen

berfelben auf wenig ©lieber ju gejtatten.

§ 3. $)te SRetbenentwicflung für biquabratif djeä

2öiberftanb3*@efe$.

3)ie ^Betrachtung ber allgemeinen baütßifdjen fRei^c lägt

erfennen, bog für 3wet2uftwiberftanb$<®efe&e, ba$ biquabrattfdjc

unb baä fubifd)e, erbebltcbe 33eretnfadmngen eintreten werben.

gür n «= 4 werben bie ^auptfummanben ber QEoefficienten

üon x 4 unb x* anuflirt, unb e$ lägt ftd) üermutljen, baß bie

beS^alb fefjr pari conocrgirenbe SReifje mit bem britten ©liebe

abgebrochen »erben bürfe. ^[e^nltc^eS würbe für n*=3 öom

Merten ©liebe an gelten.

Um biefe gragen ju entfctyeiben, bebarf e§ ber ©nttoicflung

nod) fiöberer ©lieber ber SRetye. 21(9 2lu0gang§pimft würbe im

biquabratifajen ©efefce gegeben fein (cfr. § 1 sab 3) 4) 7).

d qc _ # dv — geingp— bv 4

dx * t" ' dx " v cos g>
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Tie Ableitung beö jtoeiten <5ummanben ift

_ 36b> r3
— 4gsin y cos' y— (1 4- 2 sin' y) (—2 bv* 4-4 gsiny) _

k
v« cos' y

144 b a g 4 siny (cos 8 y 4- 1 4- 2 sin» y)_ 72 b» g' (l4-2sin'y)

v« cos' y cos 7 y

_ 144b fl

g
4
(2 sin y 4- sin 3

y) _ 72 b 8 g 8 (l4-2sin'y)

v 4 cos' y cos 7 y

£>af>er »irb

3)
dT y=__ 18 bS' .

36b 9
g

4
(11 siny + 3 sin 3

y)

dx 7 v 8 cos 8 y
~*~

v 4 cos 7 y
_ 72 b' g

8 (1+2 sin« y)

cos 7 y
Dtt SKactauruTfdje 9?ci^c liefert nun bie baUiflffcbe

©leitfcung:

4 .
x* g x 8 _g 9 sni« X*

*) y-tg«.x
C 9 C08*«*2 kcos 3 «' 6 kc 9~cos 4 «' 8

/ g
a sin « _ (14- ein 9 «)\ x»

Vk' cos 5
et kc 4 cos 5 « y 40

(3g
3 jl_+ 2 gin*«) g

4 (3 sin «— sin 3 a)\ x 6

^

k^c 9 cos 6 « kc 8 cos 6 a /240

(

g
3 (l4-2sin 8

«) g
4 (ll8iD« 4-3sin 3

«) g
5 cos 4 a \ xj_

k 8 cos 7 « k'c 4 cos 7 « kc 8 co8 7 a/560

tnbem roieber b == ~ gefegt unb numerifö gehoben nmrbe.

2)a3 5. ©lieb her SReifye ift bei Heineren @ri)ö()ungen negatto.

3n biefer gormel »erbe jefct

c = 473«». g = 9,8126m. log k = 8,96691

gefegt (cfr. § 5). 2ll$bann entfielt bie (Steigung:

5) y = sin « . f— ) - Dl (0,34103— 5) (— )J \coa aj
1 ' \cos «/

- öl (0,24672 -9) '+ nl (0,76384- 14) sin a ~)

'

4-[nl (0,44768—18) sin«— nl (0,70693—19) (1+sin 9

- f nl (0,78871 - 23) (1 4- 2 sin 9 aj
^ "

- nl (0,57084— 24) (3 sin «— sin 8
«)]

- [nl(0,32642— 27)(l4-2 sin 3 «)— nl (0,58567 -28) (11 sin «4-3sin 3 a

4- nl (0,84492-29) co9 4
«] (-
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$ür gcwiffe, junt Z^txi fdjon im § 2 ju ®runbe gelegte

SBinfel, namlid)
«, = 2° 8' 39"

« 9
= 3° 49' 8"

«, = 7° 52' 14"

« 4
= 11° 20' 30"

a§
= 15° 31' 43"

foüen nunmehr au8 ber oorfkljenben ©leidjung bie <Sdm&meiten

benimmt »erben. @« wirb bieö am einfachen berart gefd^c^cn

tönnen, ba& man gunäa^(i Sfanäherungflwerttye, unb jwar mit £ülfe

ber brei erften ©lieber ber föetye auffud&t, um bann jene mit

Rorrefttonen ^u oerfe^en. hierbei !ann man bie gebräucr)ltcr)e

gönnet

w = K cos * (- 1,5 + ]/2,25 + *°^)
anwenben, nur muß beamtet werben, bog biefe auf einem britten

SRetyengliebe oon ber gorm
6Kcf

X

CQB8 a
beruhte. (5$ barf be$*

balb für K Ijier nur ber Sßertf) ~ eingeführt werben, b. I).

c

log K bb 3,61719.

3n biefer 2lrt pnbet man ber föetye nad) bie Slnnaherungöwertlje

1519*S 2519*-, 4523»-, 5918™-, 7305™-,

meldje jur fdjarferen Öeftimmung ber nad) biquabratifdfem ©efefce

refultirenben ©djujjmeiten in bie große SReifje eingefefct werben

mü|len. (5$ witb bann im 2Ifla,emeinen y nidjt genau 'HflixÜ

werben, aber auö feinem SBertlje unb ber annäfyernben 5lenntni§

beä §aflwinfel$ fid) baS sU?afj ber (Sorrection bemeffen (äffen. $>a

jebe SRedmung bieffeitS ber (Sontrole wegen bod) wieber^ott würbe,

fo empfahl flct) bann ein nochmaligem ©infefcen ber fd)arfer $u*

treffenben ©d)ufjweiten. 3m ^aa^pe^enben werben bie Leihen für

252<H, 4538"»-, 5963«-, 7415*.

oorgefübrt, unb ifl erftd)tlid), bag biefe SBert^c für bie <Sd)ufc

weiten feiner nochmaligen S5erbefferung bebürfen. ^ür bie fürjefte

Entfernung ifi ba$ SKefultat 1519*-, ohne weitere Prüfung Oer*

mittelft ber größeren s
Jteit)e, beibehalten worben, ba auf ber näd)|t*

größeren Entfernung ftdj erft 1»- ÜDifferenj jwifdjen bem (grgebnif?

ber breigliebrigen unb ber ooflftänbigeren 9?et^e jeigte.

&ünfunb»ietji8f!et Oafrgang, LXXXVIII. «anb. 33
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a) $ür x = 2520m*

« = 3° 49' 8"

toirb

y = 168,213— 139,885 - 28,433 + 0,157— 0,033— 0,016— 0,001 -
b. f). y = +0,002*.

b) gttr i = 4538m.

« = 7° 52' 14"

mirb

y = 627,323— 460,225- 169,680 + 3,501— 0,272— 0,576— 0,071-
b. f). y = 0,00.

c) gür x = 5963m.

« = 11° 20' 30"

mirb

y= 1196,00— 811,092—396,990 4- 15,618 -4- 0,186—3,241— 0,464-

b. \). y = 0,0.

d) gür x = 7415

a = 15° 31' 43"

roirb

y = 2060,35— 1298,82 — 804,45 + 54,52+ 5,53— 14,00— 2,12—
b. f). y = -|-imv alfo burd) bie noa) fotgenben negatioen ©lieber

al8 anudirt betrauten.

£)ie geiler, meiere man beim 2lbbred)en biefcr föeifyen auf

brei ©lieber begebt, ftnb fdjon burcb, bic ben ^nnctyerungSmertljen

erteilten Sorrectionen auSgefprodjcn. (5$ bebingt nämlieb, in

biefem SBeifpiele bie Slnroenbung ber breigliebrigen gormel baS

geljlertnajj t>ün

— 1«. auf 2520,u
- (Entfernung,

— 15"». „ 4538m - „

— 46» „ 5963»- n
— HO"». „ 7415m-

n

5ür Heinere totiber fieOt ft* allerbingS ber geiler erbeblia)

größer. Welmen mir ber (Einfachheit megen jefct k nur tyalb fo

groß als im borigen 93eifpiete (roa« annäfcernb einem ähnlichen

©efa)offc üom falben Kaliber beS erfleren entfprea^en mürbe), fo

erhalten mir bei fonjt unoeranberten Daten

für « = 11° 20' 30" bie ed&ußrceite oon ca. 4923™.

« = 15° 31' 43" „ „ „ „ 6016m.
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demgegenüber liefert bie abgeffir$te gormel bie 2Bertye 4881«°.

refp. 5916m-, fo bog ^ter ein geiler öon runb

— 42»- auf 4923m- (Entfernung,

— 100m.
n

6016m.
w entfielt.

@« fann olfo bie auf bret ©lieber abgefürjte (in*

oeffen nid)t „gefd&loff ene") gormel

. gx^ gx 8

y g 2c fl cos fl « 6kco8 8 a

je nach, bem Kaliber (unb aud) burd) $lnfang§gefd) min*

öigfeit bebingt) bis auf mittlere unb felbft 05 r o §

e

(Entfernungen al8 bie balliitifdje ©leidjung im bU
quabratifdjen £ufttoiberftanb$ *©ef efc betrautet »erben.

^Dagegen liefert fte auf ben »eiteften (Entfernungen,

für eine befttmmte (Erdung unb gegebene« k beö bi*

quabratifcfjen ©efefceS, niajt unertyeblid) $u Heine

"Schußweiten.

Daß burd) eine Deränberie, namlicty ftreng ber (Bd^ugrocitc

angepaßte 53emeffung be« k 2Bert^e§ ber breigliebrigen gormel

fld) bann feine genaue Uebereinftimmung mit ben (Ergebnijfen be§

reinen biquabrotifajen ©efe£e8 erzielen laffen wirb, büifte nad)

ben (Erörterungen am <8d}luf[e be8 § 2 außer 3^ifel fteljen.

§ 4. 2)ie 9?cit)cn = @nttDt cf etung für fubifdje*

2Biberftanb0<@efefc.

2Bie fdjon ermähnt, läßt ber SBegfall be« £auptfummaubcn

im GEoefftctenten Don x 6 erwarten, baß innerhalb beö fubtfa^en

2uftwiberfknb3*©efefee0 Dom oietten ©liebe bet an fid)

eine fe^r große (Eonoergenj ber lefcteren geigen werbe, t>ieüeid)t

groß genug, um mit oier ©liebern alle 9?edmungen genügenb

fdjarf auäfütjren ju föunen.

3ur (Entfdjeibung biefer grage foüen nod) l)öl)ere ©lieber ber

SReifye, unb groar bieämal bis gur aalten ^Potenj oon x, entwickelt

werben. 2118 Suögangöpunft ber tfiedmung bienen bie im fubtfdjen

©efefce gültigen Söe^iebungen

dy g dv — g ein y— bv 8

dx
—

v- dx
—

v cos <p

^ d 6
y 4bg 8 20b 8

g
ä 8in<jp

dx 6 v 5 cos 5
<jp v 3 cos 6

q>

33*
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SBeitere SRedjnung ergiebt M Slblettung be« er Pen ©um*
monben

160 b
- g cob 8

<p — sin <p (g ein y>— 6 bv 8
)=_ 160 b 8 g 8

S V 8 C08 8
<p

" V 8 COS 8
ff

960 b»g* siny>

V 5 C08 8
(f

£>ie Slbleitung be$ jtueiten ©ummanben ift

_ 40

b

8 g»
— 16g sin y> cob 8

<p — (5 4- 8 sin 8
y) [4 g sin <p — 3 bv 8

]

v 5 cos 8
<p

= 160 b 3 g« sin y> (9+ 4 sin» 120 b*g 3
(5 + 8 sin 8

<p)

V 5 cos 8
<p v 8 cos 8

y>

@nbli$ liefert ber Dritte ©nmmanb
g CT— cos 7

<p . cos «9 .— — sin <p . 7 cos 6
cp sin <p .

—
40 b* g* _Z! L__!_z!

COS 1 * <p

40b«g 8
(1 + 6 sin» k ... .= — - unb imtljtn

V 8 C08 8
<p

'

4) l8 y_ 160 b 8 g» 160 b 3 g* sin <p (15 4-4 sin 8
»-)

dx 8 t 8 cos 8
<p v 6 cos 8 ^

_ 80
*

I

(8+ 15 am' y)
t

v 2 cos 8

Softer iß bic baHiftifdie ©(eifywg für fubtfcM ©efefc

"•v ff X 2
ff X 3

OJ V = tff Ci . x . - . —J y * c 8 cos 8 « 2 kecos 3 « 6

_ ( g 2g 8 sin ff \ x* / 5 g
8 sin a 2g 3 \ x

\2k 8 cos*« kc 8 cos 4 ay24 \k 8 c 8 cos 6 « kc 5 cos B «/l<

_ I
2 g

3 (1-hsin 8 a
)

g» sin « 1

l k 8 c* cos 6 « k 8 c cos 6
«J

x a

120

144

Tg
3

(5 H- 8 sin 8
«) g

8 sin « &£jm et 1 x*
L k 3 c 3 cos 7 « 2k* cos 7 « k 8 c 6 cöfa^J 1ÖÖ8

rgM8+ 15sin a a) 4g«gin«(154-48m*«) 8 g« 1 x 8

L k*c 8 cos 8 « k 8 c 5 cos 8 « " k 8 c 8 cob 8^] 8Ö64

m b =
^k

9cfc^ unb Qu6erbcm ™* numertfd) gehoben mürbe.

3)aS fünfte ©lieb- ber SSei&e bleibt auf ben Heineren $nt.
fernungen nod) negatio.
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$U$ Söeifptcl »erbe in bie ©leto>ng

c = 473n»
; g = 9,8126m- log k = 6,32714

eingcfefet; alSbann nimmt jene bte gorm an

- n l(Wn68-9)(^-)'

— [ol (0,65626— 14)— nl (0,55266— 14) sin «]

+ [ol (0,59935- 18) ein « — nl (0,49575- 19)]

— [ol (0,76429 - 23) (1 4- sin* «) — nl (0,16892 - 22) sin «]

— [nl (0,96588— 28) (5+ 8 sin a
«) - nl (0,58018—27) sin«]

— [nl (0,33013— 31)— nl (0,48300 - 31) sin «

2öir motten nun getotff c 2Bertfyfcaarc für Sdmfjmeite unb

^ugefyörige örrjöljunp, einführen, unb jmar bie SRefultate Don

'Hcdjnun.qen, bie mit berfelben ^uftrrtö erftanbö • Sonftante na*

§au&tfa)em 23erfal)ren ausgeführt mürben, auf meld)e8 lefctere

meiter unten furj jurüotgefommen werben fofl. 2)ie Einführung

öiefer 2Bertt)paare mirb nidjt nur über bie (Sonoergenj ber nor*

liegenben 9t*eif>e Slufllärung geben, fonbern aud) beurteilen laffen,

biä ju melden Entfernungen etwa bie oon §aubt gegebenen

SRedjnenformeln au8reid)en, refp. oon mo an nod) mettere ©lieber

berfelben entrotcfelt unb benufct werben müßten.

3nbem mir nunmehr bte beregten numertfdjen SGBert^e eim

fefcen unb anfängltct) nur fteben ©lieber ber SReifje benufcen, folgt:

a. gürx = 1525"i-

« = 2° 8' 39"

y = 57,0953— 51,0705 - 5,78549— 0,23856— 0,00136 - 0,00067

— 0,00009 —
=— 0,0014m.

+ nl (0,58660 —31) sin» et— nl (0,90897 —32) sin 3 «
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b. gürx = 2524m.

a= 3° 49' 8"

y = 168,481 - 140,330- 26,352- 1,758- 0,050- 0,013- 0,003

=— 0,025m.

c. gür x = 4499,4m.

« = 7° 52' 14"

y = 621,985— 452,429 — 152,549— 17,208+ 0,447— 0,344- 0,169

—— 0,27 m.

d. gür x= 5853m.

« = 11° 20' 30"

y = 1173,95— 781,47— 346,30.- 48,63+ 3,55— 1,42— 1,12 — 0,27

=— 1,7m-

e. gür x = 7189™.

« = 15° 31' 43"

y— 1997,53—1220,87—676,22— 110,83 + 17,38—3,93— 5,32—1,52
=— ca. 4 m.

3unäd)ft erfennt man au« ben negatioen Drbinaten, bajj bie

eingefefcten «Sdnifjmeiten burdjmeg etwa« $u gro§ maren. gür bie

betben erftcn Entfernungen iß bie SDifferenj t>erfd)tt>mbenb, bann

ober beträgt fie bejügltd) 1,5™-; 6
m

- unb 10 m bei refp. 10°,

15Vi° unb 22° gaHroinfel. 2)ie gu ben gegebenen Erf)öf)ung« 5

äöinfeln ic. im fubifdjen ©efefce gehörigen 2 diußroeiten ftnb alfo

• fdjärfer 1525 m , 2524m -, 4498™-, 5847m -, 7179m -.

Sttan erfennt ferner, bafj in biefem «eifpiele biö

9 auf bie roeitefte Entfernung f)in bie oier erften ©Heber
ber 9*etf)e oollftänbig genügen. E« bebtngt namlid} bie

$lnn>enbung ber mergliebrigen gormet für bie ©dmßmeite einen

geiler ton

+ l
m

auf 2524 ra
- Entfernung *

+ 0,2= * 4498 *

— 3 * * 5847 *

— 16 * * 7179 *

55erg(eidjt man hiermit bie am Sdjluffe be8 oorigen Paragraphen

gegebenen gefytermajje, fo ifr au$ biefen gang analogen 33eifpielen

erfiditlid), bafj mir im tubüdjen ®efe$e mit üiel größerer

@d)ärfe eine oiergliebrige, at$ im btquabtatif a^en ®e*
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fefce bie breigliebrige gormel an»enben fonnten. Unb

bie« fdjeint allgemein gültig ju fein, »eil bie abgefttrjte gormel

n 1 ig«- x
2c 9 cos 9 « 6kcco8»a

g 2 g
8 ein « \ x*

2k 9~co8 4 « " kc 8 cos 4 et) 24

tvft ju große, bann richtige, bann ju fleine 3d)ufj»eiten liefert,

ben gcf)lcr alfo fe^r gut Derttyeilt, »äfyrenb im anberen iyalle bie

3)ifferenj immer in bemfelben (Sinne auftritt, fi$ baljer rafd> Der*

grö§ert. Snbeffen foU auf biefe grage Ijier nid)t natyer eingegangen

»erben. —
Sßtrb jur »eiteren 93ereinfadjung aud) nod) ber j»eite £f)eil

beä Eoefftcienten Don x 4 unberücffidjtigt gelaffen, fo baß bie

©leidjung entfielt

8) y = ig « . x— gx 8 gx 3 gx 4

2 c 9 cos 8 « Gkccos 8 « 48k 9 cos 4 «

fo bebingt beren 95er»enbung für bie näa}(icn Entfernungen offenbar

feinen nennenswerten Segler, bagegen betrogt berfelbe

— ll,5 ,n
auf 4498 m - Entfernung

— 35 * * 5847 * *

— 89. . 7179 *

@ine ä&nlidje, unb j»ar gefdjloffene ©leidjung, namlid)

9) y= tg«.x J*i
y 8 2c 9 cos 9 « Gkccos« 48k 8

»irb in einer, ber Verleitung (§ 2) für qunbratifa^eö ©efefc ganj

analogen 2Beife ent»itfelt. 2)iefe ©leidmng liefert, immer ba8

föarf jutreffenbe k be« fubifdjen ©efefceä barin DorauSgefefct,

etwa« ju große ©crjufjroeiten, nämlid)

5*- 8,6
m

- auf 4498 m Entfernung

+ 29 * * 5847 *

4-80* , 7179

3>iefe betben lederen, refy bequemen @leid)ungen, beren

Ergebniffe ben »a^ren Serif) cinfd^Uegen, jeigen nod} etwa«

Heineren gefcler at8 bie auf brei ©lieber abgerunbete gormel

be$ biquabratifdjen ©efefceS.
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Sin biefer ©teile fei nod) furj ber fc^r jroecfmafjigen £auptfdjen

Redmungöart gebaut, tnelcber tfoax jebe ^otenj be8 Sufttoibcrftanbä*

©efefceä gu ©runbe gelegt merben fann, bie inbeffen Don bem ge*

nannten SBerfaffer fpeciefl innerhalb be$ fubifdjen ©efefceö burd)*

geführt toorben ift. Söefanntlich liegt baä (S^arafteriftifc^e biefer

Rechnungsart barin, ba§ bie 3*»* unabhängige 23ariabele iji,

unb bie übrigen glugbahn*@lemente als Reiben nact) auffteigenben

^otenjen ber &it gefunben werben, Snbem ber ©Reitet ber 2?ahn

als Ruflpunft ber gfit gemault toirb, ift eine große, bie 2luffteUung

fdt)arfer Redmenformeln ermöglichenbe (Sonoergenj ber Reihen be*

roirft. Uluct) ijt ju ermahnen, baß bie urfprünglichen 5(nfa0*

gleietyungen mit einer, burdj bie üerfebiebenen §öhen ber 33at)n

bebingten, oeränberliefjen (Sc^rcerfraft, fomie mit ber CEonoergenj

ber ^ic^tungen ber Unteren nach bem (Srbmittelpunfte reebnen,

inbeffen toeroen biefe, ber praftifchen Söebeutung auch entbebrenoen

(SefidjtSpunfte im £oufe ber Unterfuchung lieber oernadjläffigt,

unb bierburd) geeignetere gormein gewonnen. £e$tere fugen bem*

nach Q "f ben fünft gebräuchlichen SJorauöfefcungen, fo bajj an ber

$anb ber bteöfeitö entmicfelten, afleröingS (ehr unbequemen großen

Reihe bie ©charfe ihrer (Srgebniffe geprüft merben lann. 2)eör)Qlb

mürbe in ber oorliegenben Arbeit mit Rechnungen nach #oupt

begonnen, mobei bie 2ufimiberfianb8*(Sonßanie in ber im § 5 für

fubifd)e8 ®efefc begrünbeten 2Beife beßimmt mürbe, nämlich

log b = 0,37183— 7, entfprechenb einem log k = 6,32714.

(SS mürben nun bie glugjeiten 3,5", 6,1", 12", 16,7" unb

22" ben Rechnungen ju ©runoe gelegt; in ben Unteren brei fällen

erforberte bie§ bie ^enufcung ber größeren Rechnenformeln §aupt3,

roobei bie oom SJerfaffer oorgefchriebene, tb,unlich|l genaue Refultate

anjirebenbe ÖBiebeiholung einiger Operationen flatt hatte. 3n ber

folgenben £abeüe fmb bie (Srgebniffe ber Rechnungen uiebergelegt.

$tugjett

(Snb*

gefchnmt&tg*

feit

©ehcitel*

gefd)ttjinbtg»

fett

@d)ufj»fite
(5rhöf»mg$:

ttinfel
ftaHttnnfel

3,5"
61"
12"

16,7"
22"

404,34 m.

369.06 *

317,31 *

291,50 *

272.7 *

434,80«-

411,79 *

370,16 *

343,95 *

318,9 *

1524,9 m.

2524.3 *

4499.4 *

5853 s

7189 <

2° 8' 39"
3° 49' 8"

7° 52' 14"
11° 20' 30"

15° 31' 43"

2° 22' 45"
4° 29' 41"
10° 12' 14"

15° 27' 26"

21° 52' 16"
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Wunmer)r formten bie einzelnen 2Bertf)paare ber ©ajufjroeiten

unb (Jrt)ör)ungen in ber bi* jur adjten ^otenj oon x geführten

$Reit)e geprüft »erben. 2Bie oben nacr)geroiefen, jeigten fid) auf ben

öret roeiteften Entfernungen für bie bejügtidjen (Srr)öl)ungen bie

get)ler oon l,5
m

, 6 m unb 10 m - Sdjurjtoeite. Die Äleinrjeit biefer

erforberlidjen GEorrecturen beroeift bie grofje Söraudjbarfeit ber oon

$aupt gegebenen gormein; nur für Meine ftaliber fönnte bie 93e*

nufcung üon noeb mefjr ©liebem tucüeidU nötrjig toerben.

2ßie au$ ben früheren *Parngropr)en erftdjtlid), tourben bie

au$ glug^eiten nact) fubifdjem ©efefc berart errechneten GrrtjötjungS*

roinfel aud) für bie numerifeben Suöfüfjrungen auf @runb ber

anberen ?ufttt?iberftanbö*@cfc^c benutzt.

§ 5. Die SBeftimmung üon k.

Die Verleitung ber für ba§ quabratifdje 2uftroiberfloiib0.©cfc^

befdjränft gültigen gefdjloffenen glugbalm * ®leid)ung ergab im

§ 2 sub 1)

\ C COS tt )

£anbelt e$ ftd) um flache 23almen, fo flnb bie Soflnuö ber

oon S8ar)ntangente unb ^orijontalcn gebilbeten SBinfcl foft (£iu$,

cos <p

umfometjr wirb bteS olfo oon bem Ouotienten —^ gelten. Unter

bem gebad)ten 93orbet)alte ergiebt fieb, barjer

1) l(v)— l(c) =— bx.

2Birb für eine anbere Slbäciffe x, bie £angenttal--®efd)toinbig-

feit mit v, bejeidjnet, fo i(t analog

2) l(v
J
)-l(c) = -bx

l .

Diefe beiben ©leid)ungcn (äffen fomoljl b als aud) bie üftün

bung$*@efd)toütbigfeit c finben, menn jroei Äbficiffen x unb x,

nebft juge^örigen ©cfdjroinbigfeiten v unb v, gegeben flnb, b. t?.

roenn bie ©efd)tt>inbigfeit an fttüei fünften bcrfelben 33al)n ge*

meffen rourbe. Unb jtoar roirb

b = 1 (v)— 1 (v,) = log v— log v

;

x, — x (x
x
— x) log e'

too löge =0,43429.
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23e$eic&net man jefct, um 2krtoed)felungcn auszufliegen, jebe«

k mit einem ber *ßotenj beö bezüglichen i*ufttDiberftoub«*®efe$e$

entfpredjenben Onber, fo nmre mithin

*\ k = (x, — x) log e
' 9

2 (log v— logv,)*

3n ähnlicher SBeife !ann bie SBeftimmung ber (Eonftante für

bie übrigen 2uft»iberfianb8*®efe&e erfolgen, ©efcen mir fladje

99at)nen oorauS, fo !ann flatt ber fdjarf jutreffenben S3fjieb,ung

d 8 X , n_ = -bv cos?

o^ne merflic^en geiler gefegt »erben

dtr ~ ~ bv
'

£ierbur$ ifl bie ©eroegung auf eine gerablinige zurücfgefüfyrt,

v erfeb,eint als horizontale ©efd)toinbigteit, fo baß

d 9 x vdy

dt«
~ dx'

alfo - bv
n =^ wirb.

Xurdj Integration ber ©leidjung

— bdx = v dv

— n-f 2

folgt - bx = ^-
n~^2 + Con8t

-n+ 2

mo o = ^_ D + 2
CoD8t

' flW°

Analog roirb für eine nnbere $tb$ciffe x,

6) b (x
1 -x)=-i 2(^-^ 2).
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5ür fubif^eS 2ufiroiberfianb$ i©efe& ip bemna$

« / .11
b (x, — x) =

i_ JL

x,— x vv.fx,— X)

unb für k

7) k 3
=

2b

vv, (x, — x)

2(y-v,)

$ür biquabratif$e8 ©efefc finbet man auS 6)

b
-2(x,-xj - 2^v (x~-"vr

D -

J 4 (v-f-vJCv-v,)'

@8 möge jefct eine numertf^c Slntoenbung ber gormein 3),

7) unb 8) erfolgen. Die ftetc 23enufcung genriffer ßleoationS*

»infel unb ber gleiten 2lnfang8gef$tt)inbigleit (473m ) in ben Oer*

fdjiebenen 2uftroiberfianb$«®efefcen t)at, audf) oljne ben bezüglichen

33ertnerf ber (Einleitung, roofjl bereit« nermutben (äffen, baß eö

flctj in biefen 33etfptelen immer um bie Sonnen beffelben

@efct)offed Ijanbelt; in ber £$at bejie^en fid) letztere

auf bie 28cm - £artgu§.©ranate.

@eftbminbigfeit«52«effungen ergaben für biefe« ©efd)0§

x = 50m - x, = 1479«».

v = 470,84^-
uno

Vl = 406,46*-

2ttit $ülfe ber tyier enttoicfelten gormein ftnbet man au8 biefen

Daten bie in ben oorigen ^Paragraphen benufcten k 2Bcrtr)e, nämlid)

log k
9
= 3,68662

log k 3
= 6,32714

log k 4
= 8,96691.

Tic 2Wünbung8gefd)toinbigfeit c fann offenbar innerhalb ber

oerfdjiebenen ©efefcc niebt oöflig ibentiftfy gefunben Serben. (58
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ergiebt fid> c burd} öenufcung einer ©teicfyung ber ®ruppe 1)— 2),

bejielnmgSmeife ber ®ruppe 4) — 5). Huf btcfe «rt finbet man

c 9
= 473,26m-

c 3
= 473,46™-

c 4
= 473,67'".

gür bie bieffeiligen SKedmmtgen mürbe inbeffen fletö ber ber

©djugtafet entfpredjenbe SBertl) c = 473m - benufct. 3)a k oölttg

unabhängig oon c \ft, fo War biefe $lbrunbung für ben k SEBertfy

ofyne 23elang.

(Statt auf beut 2öege ber ©efd)Winbigfeit$*2tteffung an &mei

fünften ber 83af)n wirb fldj k offenbar au$ au$ ber ©djugweite

beregnen (äffen, »Denn Anfangs* ©eftbwinbigfett unb (Srpljung

ebenfalls gegeben ftnb. 9?ur mug hierbei im Sluge behalten werben,

ba§ bie bejüglidje gormel innerhalb be« ju ©runbe liegenben

Suftmibcrfianbö ^@ efe§cö genügenb fdjarf autreffe; anbererfeit« barf

ber jugetyörige (SleoationGWinfel nidjt $u Hein fein. (£§ !ann fonft

bie (Sinfübrung eined nur gang wenig oerfti)tebetien ÜDinfelö in

bie 9lcd)nung redjt erb,eblid)e Slenberungen be8 Sftefultateö bebingen,

unb bod> mürben fid) Heinere Unftimmigfeiten jmifdben bem f af tif et»

oor^anben gewefenen unb bem reä)nung$magig benufcten SBtnfel

laum oermeiben laffen, im $>inbttd auf bie Slbrunbungen ber

<5ä)u§tafel, bie nur amtaljernbe Äenntnig beö 2lbgang«fe§ler0,

foroie auf geringe Ungenauigfeiten oon Ouabrant ober 2luffafc.

jDiefcv 2Beg, k auö ben ©dmgmeiten ju befiitnmen, wirb

fogar in einem %aüt ber einzig entfpredjenbe fein, bislang ift

nämüdj ftetö, unb $war auf ©runb ber im § 1 gemalten 93orau$

fe$ungen, k al$ GEonfiante im boÜfien Sinne betrachtet Horben.

iRun ift aber gunäa)(i felb(ioerftänbüd), bag in ben Ijtffyeren

<Sdjid)ten wegen beö geringeren Suftgemic^teS ein oerminberter

SBiberfianb b,errfd)en wirb. £)a wir wegen anatytifdjer ©djwierig*

feiten nid)t im ©tanbc ftnb, eine ßetig oeränberte £uftbid)te in

bie föecfonung einftufübren, fo würben wir für bie weiteren Qfrtt*

fernungen mit einer gewiffen mittleren $)id)te ju reebnen Ijaben,

beren ftenntnig ft$ aflerbing« au8 ber ©teigljitye ableiten tagt.

Snbeffen erfdjeint e8 l)ter bod) jwecfinägiger, bie ©d)u§weite jur

33eftimmung biefeö oeränberten k gu benufcen. (58 ifi nämlidb,

bie 93orau$fefcung, bag baö Eanggefapg einen rein arialen 2Biber*

fianb erteibe, m$t ööflig fdjarf, unb ba bei grögeren (SteoationS*
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minfeln ba$ 3ufnmmenfallen Don Söabntangente unb Vängenarc

noch tDcntgcr genau al0 bei Heineren Errungen ftattfinben roirb,

fo tfi t)ierburd), gegenüber ber Dörfer erörterten Äbfd)Wäd)ung be§

üuftwiberfranbeS, wieber eine $ermet)rung beffelften für bie größeren

©djußwciten bebingt. Seibe (ginflüffe fönnen fid) offenbar biö ju

einem gewiffen Utfaße auägleidjen, inbeffen geigte unö ftetä ber

$3crgleid) ber ©djußtafeln unb ber Ergebniffe ber SRedjnung, ba§

für gut conffruirte ©efcbojfe ber Einfluß ber oerminberten 2uft*

bifye ber überwiegenbe ifl; DieOeidjt gehaltet fia) baö Ergebnijj

für febr febwa^e Labungen entgegengefefct, wa« biefjeits bisher

nod) ntebt unterfudjt worben ifl

Wlit ftficfftyt auf biefe beiben Einflüffe wirb man alfo k

für bie roetteften Entfernungen au§ ber ©djußweite felbji befttmmen,

unb $mar mit £ülfe einer gormel, meld)e bem innerhalb ber

f reineren (Entfernungen als richtig errannten 2uftwiberftanb$*@efe$

nnge bort unb für biefe großen Entfernungen nod) genügeub f et) a v

f

ift. Sftetymen mir j. 53. an (was im folgenben ^ßaragrapb, erwiefen

werben wirb), bie 28cm *£artguß*@ranate tjabe fid) bis minbefienö

6000- mit großer <5d)ärfe entfpred)enb bem fubifdjen ©efefce

unb einer »trinken 2uftwiberftaub8=(5onf!anten bewegt. Sollte

bann ein jweifelfreie«, auf bie gleiten SBitterungöDerr^ättniffe

baflrte« <Sd)ießrefultat über biefe ©renjc lu'nauö größere ©d)uß*

weiten nadjweifen, als fte fid) im Verfolg ber bisherigen Meinung
ergeben, fo würbe <2otd)e« bie ^Beibehaltung be8 fubifdjen 2uft*

wiberftanb8s@efe$e8, unter Söenufcung etneö größeren k für bie

weiteften Entfernungen, offenbar rechtfertigen. 3ur 23eftimmung

biefe« k 2BertI)e& märe ©leidjung 7) beö § 4 ganj geeignet, bod)

bebingt bie Söcnufcung Don nod) meljr Sfteiljengliebent leine aflju

großen Sd)Wierigfeiten.

E8 mar oben ber 2Jc*ögtid)feit gebad)t, au8 ber Stenntniß ber

©teigfyöfye be$ @efct)offeö bie mittlere £)id)te ber Don ib,m burd)*

laufenen £uftfd)id)ten ju beftimmen, unb mir werben febon Ijter*

burdj $u ber grage gefübrt, welche Delation i ro if d) en Der«

f d> t ebenen £uftbid)ten unb ben jugebörigen k 2Bertb,en

befiele. £>iefe grage gewinnt nod) ein Diel größere« 3ntereffe

bur$ ben 2Bunfd), bie burd) £ageöeinflüffe bebingten 2ibweid)ungen

Don ben Angaben einer auf beftimmteS £uftgetDi$t bafirten «Sdjuß*

tafel im SBorauä beftimmen unb beim ©djießen berücfftd)tigen $u

fönnen. 2Beld)e große Unterftyebe in ben (Schußweiten bureb.
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oerfdjiebene Suftbidjte bewirft werben, i(i aQgemein befanut unb

lägt fidj aud? oorauSfefyen.

ftimmt troefene Suft bei 0° baS Volumen V 0 ein, fo ift baS

Volumen berfelben Suftmenge bei t° C. V = V 0 (l + «t), tco

a nacb, föegnault ben 2öerty 0,003665 bejt&t. £3 Detriten ftd)

alfo bie Volumina berfelben ©afintenge bei 0° unb t° wie

1 : 1 -f a t, alfo bic ©ewtd)te gleid) großer Volumina wie 1 + « t : 1.

(Sin tfubtfmeter trotfeucr Soft, meldjer bei 0° unb 760 mm - 23aro*

meterftanb 1/293 ke- wiegt, wirb alfo bei bemfetben 3)ru<fe unb

t° ba« ©ewid) t kg. beftfcen.

^Beträgt nun nod) ber 33arometerftanb nid)t metjr 760, fonbern

1 293 B
B mm -, fo wiegt ber flubifmeter troefener Cuft Y+Vt* 76Ö

kg *

gür ben normalen ©arometerßanb oon 760mm - finbet man

auf biefe Ätt bog 2uftgewid)t

bei 0° C. $u 1,293 k*

= 4-10° * 1,247

* +20° * 1,205

- 4-30° * 1,165

* +40° * 1,128

2>iefelbe 95erminberung beö 2uftgemid)tc$ oon 1,247 auf 1,205

mürbe erfolgen, Wenn bie Temperatur + 10° unoeränbert bliebe,

ber SBarometerßanb aber oon 760 auf 734,4
mm

- fiele. <5$ war

alfo Ijier eine taberung ber Temperatur um 10° C. äquioalent

einer $)ru<fänberung oon 25,6
mm

- ©e!)t man in ctynlidjer 2Beife

Oon ber Temperatur + 20° ju 4- 30° über, fo erbalt man bie

gleichwertige gaty oon 25,2
mm

- (Sonad) ift mit 33ejug auf ba$

tfuftgewtdjt 1° C. äquioalent ca. 2,5
mro

- 2lenberu.ua, M ©arometer*

ftanbeS, unb Ijierburd) etfidjtltd), baß Temperatuibifferen^en einen

oiel größeren Einfluß auf bie €>d)ußmeiten äußern müffen, al§

bie ©djwanfungen beS 33a?omeier$. Söeiöen gaftoren gegenüber

tritt ber (Sinfluß beö oariablen geudjtigleitgefyaltö ber atmofpf)ä*

rifc^en £uft erfyeblicb, %uxM, bodj wirb man ifyn immerhin in

föed&uung fteHen lönnen. 53ei erf)eblid) bewegter i'uft würben bte

Angaben oon 2Binbftärfemeffern oorauSfifylid} gute £>ienfte teiften.

2Ba$ nun bte ^ie^ung jwifcb,en l?uftgewi$t unb k 2BertI>

anlangt, fo machen e$ gemiffe Erwägungen fein; wa()rfd)etnlid),
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bog ber SBtberftanb ber Suft bcm Ouabrate ir)rer jDtd)

-

tigfeit proportional ba§ otfo btc bezüglichen k SBertyc

k== 9h) «m9^rt °k Ouabrate ber guftgeroicfcte oer=

galten. (£« roäre fcfcr münfehenSroertc), auf betn SBegc beö 53er.

fud)e* ©ctütjfteit über btc ®filtig!eit biefer Delation ju erlangen,

eoentueü eine jutreffenbcre aufaufinben. 3« ocm ^nDe toörDC eg

ftd) empfehlen, für mehrere err)eblid) oerf ergebene £uftgeroid)te k ju

beftimmen, unb gtoar nid)t au8 ben (5cf)u§roeiten, fonbern auß

©efehminbigteit^Sfleffungen (unter Ämoenbung berfelben Apparate),

um fo bie £age$fdnoanfungen ber HnfongSgefc^roinbigfett ju

climiniren.

2Bir »oflen nun, auf ©runb ber obigen $t)potl)efc über bie

Beziehung aroiferjen Suftbicfcte unb @rö§e ber (Sonflanten k, für

ein no* fpäter intereffirenbe« SBeifpiel bie ©ajugroeiten-Differenj

bei oerfdjtebencm ©arometerfianb erred)nen. Welmen wir an, baß

bie im § 4 für 11° 20' 30" (Sr$Ö>ng8n>infet na* fubifdjem

©efefce errechnete <Sct)ußroeitc oon 5847 m ftd) auf ein bei +20° C.

unb 754 mra
23arometerfhnb ermitteltes k

8
bejiet)e. ©ofl bie,

gleicher Temperatur unb 764mm - Drudf entfpredjenbe (Schußweite

gefunben »erben, fo hätte man für bie neue, jefct als k'
8

be*

zeichnete (Sonfiante bie Beziehung

3nbem mir gormel 7) beS § 4 benufcen unb w oerfucrjämeife

= 5800 ra
etnfefeen, ftnben mir bie Orbinate -h 0,3

m
-, fo baß,

entfprechenb einem gaflroinfel oon ca. 15Va°, bie ©chußroeite

5801 m bei* ®leid)ung genügen mürbe. Da aber biefe gemäß

früherer Unterfudjung auf ber tjier in sJlebe fie^enben Entfernung

einen gehler oon — 3 m>
ergab, fo bürfte 5804m - ber gefugte

SBertf) fein. Die Differenz oon 10mm - SBarometerjtanb mürbe

mithin einen Untertrieb oon 43 m - ©d)ußmeite bebingen, obwohl

bie £age8oerfchiebenheit fefjr mäßig (== 4° C.) unb ba8 Kaliber

ein fetyr fernere« ift. Die Berechtigung ber S3e(rrebung,

bie ©chwanfungen be$ 2uftgewtchte8 in Rechnung ju

flellen, bürfte fonad) erwiefen fein.

unb t)terau« für

log k, = 6,32714 jefct log k' 8
= 6,31570.

- .-m
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§ 6. 2)ie gebräuchliche $lugbahngleicbung

unb bie 'ißrarJS.

Die gebräuchliche glugbahngteicbung

1) y=tg«.x—g/^-ßK^t«
war bereits im § 2 ©egenjtanb theiltoeifer (grörterung. $)er

gorm noch gehört bie ©leidtjung offenbar bem quabratifdjen ?uft*

tDiöcrftanbö = Ocfe^c an, tuäbrcnb flc ihrem matfjematifct)en 3 nb alte

nach mit (euerem burcbauS nidjt in Gnntlang $u bringen tft.

SlnbcrerfeitS erlannten mir im § 3, bafj bie ®tri$ung

2) y= tg«.x-
2c2cos9

" — gtiS?7i

In« auf gereifte, bind) Kaliber unb $nfang$gefä}roinbigfeit bebingte

(Entfernungen bem biquabratifchen 2Biberßanb3*@efefc gut entfpriebt.

Vergleicht man bie Sluöbrücfe sab 1) unb 2), fo erhellt fo*

fort, bajj flc ihrem Inhalte nach ibenttfd) ftnb, bajj fie nämlich,

faU8 bie 2uftrütberftanb8*(5onftante au« ber (Schußweite be*

fiimmt wirb, ganj gleite (Srgebniffe liefern mfifjen; ba8 $robuft

Kc» in 1) erfd&eint in 2) als baö einheitliche ©tombol k. (58

folgt bierau«, baß bie bei unö gebräuchliche glugbabn-
Oleicbung bem biquabratifchen ©efefce angehört, unb
innerhalb beffelben bte fchon erörterte befdjränfte

Oültigfeit befifct.

Unter biefen Umftanben !ann ober bte gorm ber ©leiehung

nict)t mehr unbeanjtanbet bleiben. @8 ift offenbar jtoecftoG, im

Kenner beS brüten @ltebe8 bie $nfang8gef$roinbig!eit c aufeu*

führen, wenn biefe tb,atfad)licb burd) K toieber herausfällt. Unb

meldte Sebeutung fann eine bemnacb oon ber SlnfangSgefcbtoinbig*

fett abhängige 2ufttt>tDerfianb0=(5onjiante beftfeen, n>o Wir boeb

gerabe ben (Sinflufe ber ©efebroinbigfeit für ftä) allein in befonbere

2uftttJiberftanbfi ;®efe^e einreiben, bie übrigen gaftoren be8 SBtber*

ftanbe« aber als befonbere „(Sonfiante" oereint biefem beigefeilen!

(£$ mürbe alfo bie gebräuchliche bretgtiebrige glugbaf)n.--®leirf)ung

folgerichtiger SGBeife in ber gorm sub 2) getrieben roerben müffen,

unb bie§ bann bebingen, bajj in ben au« ber SBahngleicbung ab«

k
geleiteten Sftedmenformeln überall ftatt K ber Duotient ^ gefefct

ftünfunbtoierjigjtet Oafrgana, LXXXVIII. ©anb. 34

V
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mürbe, mie bieS gelegentlich einer numerifchen Rechnung im § 3

fc^on aufgeführt tourbe.

Die Erflärung ber jefcigen €>chr«btt>eife ber üon ^reljn an-

gegebenen breigliebrigen ©leidjung liegt in ber früheren Söertrj*

fchäfcung be$ quabratifdjen ?ufttt>iberfianb$*©efefce$; eö mar bann

fel)r natürlich, ber namentlich für bie b egrenieren ©chugmeiten

ber erften gezogenen ©efchüfce recht gut entfprechenben gormel

eine au8 bem quabratifchen ©efefce entlehnte Raffung ju oerleihen.

3n einer fpäteren Ärbeit be« genannten $errn SerfafferS wirb

bann bie breigliebrige ©leichung, beren gorm übrigen« beibehalten

wirb, olö bem biquabratifchen ©efefce entfprechenb bezeichnet, in*

beffen tonnen mir ber meiteren Hu«füf)rung nicht beipflichten, bog

bie ©leichung eine „gefchloffene" fei; fie mürbe bie$ nur unter

bem Vorbehalte ber Einfebränfung auf flache $3atjnen fein, ber bann

auch föv °*e übrigen 2uftroiberftanbs«©efefce bie Äufßeflung ge*

fchloffener ©leichungen geftattet.

E8 mürbe nun ber ysrage nach ber SBraudjbarfeit ber bret*

gliebrigen glugbabn»©letcbung näher 311 treten fein, unb hierbei

im Sorbergrunbe bie Erroägung ft eben müffen, ob in ber Xfyat

bad biquabratifche ©efefc ber ^rariö am beflen entfpricht. %ud)

für bie Heineren Entfernungen ift bie 4Bat)l be8 Suftnnberfianbä*

©efefce« nicht immer gleichgültig. Die 3ufammen(!eOungen am
©chlujfe be$ § 2 roeifen nach, bog für gegebene ©chußmeite
gaUmintel unb Enbgefchminbigfeit boch recht oerfchiebene Berthe

annehmen fönnen, je nachbem ba« biquabratifche (burch bie bret>

gliebrige ©leichung bargefteOte) ober bad quabratifchc ©efefc ju

©runbe gelegt mirb. Senn bagegen k au8 ©efchtoinbigfeitS*

2fle|*fungen errechnet ro erben fann, fo beträgt bie Differenz ber

einer beftimmten Eleoation in ben einzelnen ©efefcen entfpreä)enben

©durßroeiten ein nur geringes üflaß, meines erft für bie größeren

Entfernungen erheblich anroäcbft.

Die folgenbe 3ufammenßeHung ber in ben früheren $arae

graphen errechneten föefultate mirb bie« betätigen.

Die Differenzen auf ben m eiteren Entfernungen finb offenbar

merltich genug, um ber ftenntniß beö gutreff enben SuftroiberftanbÖ*

©efefce« einen erheblichen 2Bertt) beizulegen. E« finb fpejietl jmei

Erwägungen, meldte bie« mttnfdt)enömerth erflehten laffen.

Pehmen wir nämlich auch bie ©ejiehung jmifchen ©chuß*

freiten unb Erhöhungen als grunbfäfchch burch ben ©du'egoerfuch
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gegeben an, fo fyanbelt e£ fidj bod) noch um bie (Errechnung ber

übrigen glugbatjn (Elemente. SBurbe unter einem beftimmten

•

Sifjötjungen

<$<f)u§toeiten im

quabtatiföcn

©efcfe

fnbifdjen

©efefe

biquabrattfc^cn

©tieft

2° 8' 39" 1531 1525"i. 1519 «.

ä°49' 8" 2528,5 2524 2520
1° 52' 14" 4450 4498 4538

11° 20' 30" 5847 5963
15° 31' 43" 7179 7415

SBinfet beifpieUmeife 6000 m - (Schußweite erreicht, fo wirb bie Sin*

wenbung ber gormein befi biquabratifchen ©efefceS, wie bieä [djon

aud früheren Betrachtungen erficht lief) ift, fUineren tfaßwinM,

größere (Snbgefchwinbigfeit, ffirgere Jlug^it ergeben, als nach

Wormeln beö tubifd)en @cfe^jcö errechnet worben märe. ÜEBir

müffen ober, menn bie ©ehußtafeln überhaupt berortige Angaben

enthalten, audj beftrebt fein, biefe fo f$arf al« iljunlich ju geben.

3n biefer Begebung mu§ gegenüber ber SRichtigfett jebe SRücfftcht

ber Bequemlichkeit, mie fie abgefilmte gormeln bieten fönnen,

unbebingt gurüeftreten, ober man thut beffer, Angaben ganj ju

unterbieten, beren innerer matl)ematifd)er SBiberfpruch häufig ju

Xage tritt.

Slnbererfeitä mürbe bie SBenufcung eine« thunlichft jutreffen*

ben Suftmiberjlanbö - ©efefceä geftatten, bie £age$einflüf[e fetjr

fd)arf in Rechnung gu fteflen. Soldjcö mirb aber fdjon bei
säuü

gleidjung ber an oerfd)iebenen Jagen erfchoffenen äöertljpaare für

(Sleoation unb ©chufjweite notljwenbig werben, unb um fo mehr,

falls bie Sdjugtafel einem gegebenen tfuftgewicfjt entfprcdjen foO.

93on ben einfacheren £uftwiberfianb$*©efet}en ftnb neuerbingd

in erfter Pinie ba& fubifdje, bann auch bad biquabratifche @efefc

tbeoretifch ju begrünben oerfudt)t woröen. Ohne auf biefe (Sr*

örterungen |icc eingeben ju wollen, möge ein Sergleich Don
sJted)nungfiergebniffen mit ber SBirfliehleit reben.

£>ie ©chugtafel ber 28 cm ^artguggranate mürbe an jwei

£agen bei feljr ähnlichen SBitterungöoerhaltniffen erichoffen. Slm

erften Jage (+20°C. unb 754mm Barometerfxanb) würbe für 1500*-

34*

Digitized by Google



524

(Entfernung bie(5rf)öl)ung 2» gefunben, fototc eine mittlere <Sd)u§roeite

oon 4508m bei 7ia @rab erreicht; btc SRebuftion auf ben ^orijont

ber ©efcfjfiemünbung lieferte inbeffen 7 ,4 för4500
m

. ©efa^roinbig*

feit«*2tfeffungen auf 50m unb 1479 m ergaben als ÜRittel au«

8 8afmen bie bieffeit« im § 5 benufcten 3ablen.

Bm jweiten Xage (-t-20°C. unb 764 ram
Earometerftanb)

mürbe für 2500m bie (Srböbung 3", unb eine mittlere <5$ufr

weite oon 5891 m mit 11' erfdjoffen. gür biefe ledere (gr^ung
mußte bie föebuttion auf ben 33arometerfianb be« erften £age$,

gemäjj ber SRedjnung am ©djluffe beS § 5, eine 23ermetjrung ber

©d)uf$nmte um 40—50 m - ergeben, ober man mürbe am erfien

Jage für 5891 m - nidjt IV, fonbern nur 11' (£rt)ityung gebraust

Imben, ba Ijier »/, 8 ®™b 22—23m - ©d)u§»eite entfpric^t. SDiefe

letztere (II 7
) ift fefcr $utreffenb, mie mir glauben bureb

graö^ifd)cn «uSgleim, in bie ©dmfjtafel für 5900m - Entfernung

übergegangen, unb ber 93ergleiä) mit ben oorfkfyenben Taten meift

nao), bafc biefe ©dmfjtafel fpegiett für ein -+- 20° C. unb 754mm

3arometerftanb entfpred)enbe8 2uftgemid)t gilt. 9?ur ift, Dielleidjt

nlfl fcolge einer Bbrunbung, für 4500m - bie (gleoation 7 ,s
, jtatt

ber erfdjoffenen 7 14
, in ber ©dmßtafel genannt, worauf bieffeit«

nidjt gerücffidjtigt meiben wirb.

©teilen mir nunmehr bie (Srgebniffe beö ©ctyefiDerfucfyeg unb

?>er nad) fubifä)cm (SJefefce ausgeführten, auf baffelbe £uftgett>id)t

baftrten SKedjnungen jufammen.

3ufldjörige (Störungen

©dmfjtoeite
fubifdjem <3>t\tt$

erredmet

©emä§
bem

<5d)ief}<

üerfud)

Söemerfungen

1525 m.
2524
4498
5847

2° 8' 39"= 22V4

3° 49' 8"= 313

7° 52' 14"= 7H
11° 20' 30" = UV*

22V2

3i33
/3

7H
115

1) 3Me 28 cm.'£>artgu&aranate
Ijat feinen StbganadTeljler.

2) (Statt II5 <_*rl)öi)ung für
5850m. eroiefat fidj II8

, »enn
man einfadje $roportto«
nalität awifdjen yuftgcroicljt

unb £ufttetbcrftanb bei 9tc»

buftion ber erfdjoffenen Sc-
fultate annimmt.

$ie oorjüglidje Uebereinftimmung ber $rari8 unb ber 9teaV

nung beweift, ba& bie ©runblage ber lederen, alfo ba$ fubifebe

£uftn>iberftanb8*®efe& l)ier ba8 jutreffenbe ijt. Solange

mir in ben ©d)u§tafe(n auf ganjc ©edjSjeljntel abrunben, lann
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eine noch genauere Uebereinfiimmung nicht erreicht werben. %üt

2524 m möchte übrigen« bie Angabe ber föedmung bem magren

SBerttje fer>r nahe !ommen, benn bie <Sd)u§tafet giebt für 2500 m

bie bei bem Ijöfyeren ©arometerftanbe erfdwffene Erhöhung 3 13
.

aßahrfd)einlich ftanb bie richtige @rhölmug 312'/* näher, bod) mußte

oiefletdjt wegen beö SlbrunbenG auf ganje (Sechzehnte! ber SQßertr)

3 13 beibehalten werben, hierin bürfte bann bie (Srflärung liegen,

bog bie G?leoation$*(Suröe auf 4500 m<
nicht burd) ben erfdjoffenen

<ßunft (7
14

) ging, fonbetn bort 7 16
jeigte.

(gegenüber einer fo au§gefprod)en bem fubifdjen ©efefce

folgenben Delation jwifeben <5d)ußweite unb (Srljöbung tritt nun

aud) bie (Sontrote burd) ©efd)Winbigfeit&2fteffungen an fpateren

fünften ber 33ar)n erheblieh in ben |>intergrunb. @efchwinbigfcit$*

Reifungen ouf weiten Entfernungen liegen meift nicht jaljlreid)

genug oor, um bie ©djwanfungen ber 2lnfang3 5©efchwinbig!eit

öuro> einen fo gutreffenben ÜWtttelroertt) §u befeitigen, wie er fid^

in ber mittleren Schußweite einer größeren ©ruppe barbietet,

prüfen wir inbeffen bie in biefer SBejie^ung oorliegenben Angaben,

fo finben mir, baß auf 2479 m - Entfernung 370,85
m

- ©efdjwinbig*

feit gemeffen würben. Demgegenüber liefert bie Rechnung, unb

^war innerhalb ber abgebanbelten Söa^n für 2524 m
, auf 2479

Die ©efehwinbigfett 370,60™, jeigt alfo wieberum oorgügliche

Stimmigfeit, namentlid) mit IRücfftd)t barauf, baß bie Differenzen

ber wenigen üfteffungen bi$ ju 4,5
m

betrugen. (§8 ftnb bann

noa^ @nbgefdm)inbigfeiten auf 4500 m
- Entfernung gemeffen.

Die m'er Schuß, beren SKeffung gelang, gaben ein Littel oon

321,2
ro

- Demgegenüber lieferte bie Rechnung nad) £aupt auf

4499,4 ra
- 317,31

m
-, bie größere föeihe für 4498 m - 317,48

m -

(gnbgefa)Winbtg!ett. Pehmen wir bic8 (entere (Srgebniß als ba8

fdjärfere, fo würbe allerbingö eine Differenz oon 3,7
m

bejahen,

bie inbeffen, bei einet fo geringen ©dmß$at|l ntd)t aflju erheblich

tnö ©emieht faüen bürfte. Sehr wahrfcheinlict) entfprechen biefe

oier (Bct)ug ben oberften &nfang$gefd)Winbtgfeiten ber ©ruppe,

was fid) annähernb au$ ben zugehörigen Schußweiten beurt^eiten

laffen fönnte.

(£8 würbe nun noch eme Erörterung ftatthaben müffen, ob

bie bislang nicht berücffidjtigte, für 15° 31 r 43" errechnete Schuß*

weite oon 7179 m - mit ber Schußtafel in Einflang fierjt. 9tad)

ben Sluäführungen beä § 5 war auf Stimmigfeit wohl nidjt mehr
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$u redmen. 2)te große ©teigige bebingt erheblich oerbünnte

^uftfcfctdjten , »ährenb anbererfeitS ongcnommen »erben fann,

baß felbft in ben langten 5Bo^nen ber 28 em *#artgußgranate nod)

üfyr natie Uebercinftimmung ber Sagen oon ^o^ntangente unb

®efd)oßare jtattbaben »irb. ^unäcbft ift bieg uon uom^eretn

tu Q^rfcf) einlief, »eil bie große Ouerf crjntttSbctaftung weniger ge

frümmte 53o^nen bebingt, bte Sage ber 53af)ntangentc fid) beö^alb

nur ganj aHmälig änbert, fo baß bte SSngenare biefer Serfdjiebung

eher folgen fann. Slnbererfeit« berDcift bte ausgezeichnete STreff-

täbigfeit be8 ©efdjoffc«, bog in ber ^Ttjot erheblid)e Anbetungen

ntd)t fkttgefunben baten bfirften. E« fann alfo mit öejtimmt;

bett oorau«gefagt »erben, bog für bte »eitefien Entfernungen ein

größerer k SGBerth, entfprcdjenb betn oertninberten mittleren Sufc

ge»id)t, gewollt »erben muß, b. h-, baß bte Beibehaltung ber

bisherigen „Eonftanten" gegenüber ber SGBirflidtfeit ju Heine

Schußweite tiefem »irb. 3n ber Xbat giebt bie Sc^ußtafel für

15° 31' 43'' = lßWi eine (Schußweite oon 7270 m , alfo gegen

bie mit bem urfprfinglid) benufcten k aufgeführte Rechnung 91
111

SMfferenj. «ber bei einer glugjeit oon 22" beträgt (tet bie

Steighöhe runb-|(22) 8 = 594m -, bagegen für bie Entfernung oon

ca. 5850m - erfi 342m
, fo baß fein: wot)t $ier ein Einfluß nod)

nic^t merflid) h croortrat, ber fid) bort bereit« red)t fühlbar machen

mußte.

Sollte übrigen« bie Sdwßtafet für $artgußgranaten über

5900m - Entfernung htnauä nid)t erfdjoffen, fonbernnurerredjnet

roorben fein, fo »üiben bei ber erörterten Statur ber abgefüllten

©leidjung leine fo juoerlafflgcn 2Berthe ge»onnen fein, wie nod)

für 5900 m> Entfernung confiatirt »erben fonnte.

On feinem gälte fann \)\tx ba8 biquabrattf dje

2Btberftanbe*©cfc^ mit ben ©d)ießref ultaten in lieber«

einfiimmung gebraut »erben. Um nämlich, für eine Er«

(jöbung oon 11° 20' 30" eine Schußweite oon runb 5850m - (j!att

5963) ju erreichen, müßte ein fefjr oiel fletnereS k 4 in SRedjnung

geftellt »erben, ale fid) au« ben ©efd)»inbigfeit8*3Jcef[ungen auf

50 m - unb 1479 m - ergab. 3nbem »ir fd)on im § 5 einen «nb, alt«*

punft gefunben haben, in »eifern Wage innerhalb be« fubifchen

©efefce« eine Slenberung oon k 8 bie Sd)uß»eitc beeinflußt, »irb

nun bie Sluffmbung beS neuen, als k' 4 &u bejeichnenben ^Berthe«
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nidjt aflju unbequem, 9ln ber $anb ber ©leidjung 4) beS § 3

erfennt man, bag ber 2Bert^ log k' 4 =8,93354 mit Dotter ©cbärfe

bie ©djugmeite 5850m - für bcn oben bejeid)neten <5leoation$minfel

ftnben lägt; gegenüber bem au« ben @efd)minbigtett8*2Reffungen

gefunbenen 2Bertb log k 4 =8,96691 liegt alfo eine fel)r er$ebli$e

SMfferenj oor. S33tr motten un8 mbeffen mit btcfer lederen S3e*

tradjtung nicfyi begnügen, fonbern mit bem neuen 2Bertfye k' t bie

©eftt)»inbigfeit ouf 1479m - errechnen, unb gmar für eine Anfang«»

gefdjminbigfeit oon 473,0
m -

ü)te @leidjung 4) beS § 5 liefert für n = 4

ober

v» — k + c»*

gur x = 1479 m - folgt hieraus v= 401,83m Demgegenüber

geigt bie auf 473,0
m

- 2lnfang«gefd)n>inbigfeit bohrte ®d)ugtafel

einen SBertlj oon runb 406 m , n>äb,renb au$ bie eleftrifdje 2Reffung

406,46m ', bei einer erredjneten (§ 5) juge&örigen HnfangSge*

fa>minbig!eit c 4 = 473,67 m - betrug.

Dag ber SBertb 401,83 ro
- nid>t ^treffen, alfo auf 1479 m>

Die ©efäminbigfeit niajt reichlitt) 4m - fleiner fein fann, mie ba8

Littel au« ad)t <Sd)ug unter guten, in bie ©djugtafel flberge*

gangenen SBerhältniffen, liegt auf ber £nnb. 2ßie bem aber aud)

fei, bie 2lnnafjme be8 biquabratifdjen C^efefceö bringt (ebenfalls

S tr» e i Angaben ber Sdjujjtafel in inneren SBiberfprudj:

5850m 6(hugn>ette bei II 6 (Erhöhung unb für 1500m - Entfernung

bie (Snbgefajtoinbigfeit 405 m - bei 473 m- 5Wünbung«gefa>n)inbig!eit.

3luf ®runb ber oorftctjenben Ausführungen müffen mir alfo

anerfennen, bog ft$ bie baaifttftfcen 93ertjältniffe be$ tytx unter*

Juchten ©eifpiel« auf ba« Onnigfte bem fubifdjen 2uftnuberflanb8*

©efet^ anfdjmiegen. dann aber fönnen mir unS ntcbt gegen

gemiffe GEonfequenjen bjnftdjtlid) ber errechneten 2Bertt)e einiger

ftlugbatjn* Elemente oerffliegen. (Sntmicfelt man aud ber im

fubifd)en ©efefc für bie Erhöhung oon 11° 20' 30" gültigen föeibe

y = nl (0,30227 - 1) x — nl (0,35815 — 5) x» — nl (0,23731 — 9) x 3

— nl (0,61740—14) x* -h nl (0,71359—19) x* — nl (0,54756 - 23) x*

— nl (0,67905— 27) x' - nl (0,29475— 31) x»,
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fcurcf) SBilbung Der beiben erften Ableitungen unb Einführung Don

x= 5847 m -, bic 2Berthe für gallrointel unb (Snbgefchroinbigfeit, fo

finbet man
<p =15° 27'36" = 15?V*

v' = 291,64

Die bei berfelben Eleoation 5853 m - (Sdrngwette bebingenbe

föe^nung nach $aupt liefert f)ierju ihren 2lu8gang8punft, nämltd)

1=16,70", unb lieg bie beiben anberen glugbahn*(£temente alö

^' = 15° 27' 26" unb v' = 291,50 m - finben. Dagegen hat bie Sin*

wenbung ber gebräuchlichen, auf biquabratifchem (Sefefce fugenben

9*ed)nenformeln für 5850m - in bie <Sd)ugtafel bie 2Bertf)e gelangen

loffen

9' = 15°

v = 303,5 ™.

t = 16,55"

£)ier bürfte bie Differenz oon 12 m - (Snbgef d) winbig»

feit am meifien SSebeutung befifcen. gür n c er) größere

Entfernungen »erben fich bie Unterfchiebe noch erheb*

lieber gehalten müffen.

yiityt in jebem gafle wirb bie sJ?atur be8 ^errfa^enben £uft*

wtberfianb8«@efefce$ fo jwetfelöfrei 3U Sage treten, wie in bem

t)icr gewägten Seifpiele ber 28 cm *©artguggranate. 3ur Klärung

ber grage beburften wir Heiner (Streuungen unb groger ©ehug*

weiten bei möglidjft geringen Erhöhungöwinfeln, um ^terburd)

geringe (Steighöhen unb gute tangentiale i'age ber ©efc^ogaje,

alfo bie Söebingungen für einen fehr lange conflanten SBerth oon

k ju gewinnen. Oft lefetereö nidjt möglich, fo wirb bie Söcroeiö*

traft ber Sledmung ert)eblict) beeinträchtigt.

ES foü nun burd) baö aufgeführte SBeifpiel burdjau§ ntcr)t

etwa ber SRadnueiG allgemeiner ©ültigteit be3 lubifa)en 2uft*

wiberjtanb3*©efefce8 al$ erbracht gelten. Der £md be8 93eifpiel3

bejtanb oielme^r barin, in jroeifelfreier Seife ju jeigen, bog unter

Umftanben bie biquabratifchen ^edjnenformeln nicht autreffen,

fonbern red)t bebeutenbe Differenzen bebingen. ©onji ftob mir

ber 2lnfid)t, bog baS einheitliche, alle @efehwinbigffit$*©rensen

umfaffenbe ®*fefc oeö tfuftwiberftanbeö biefen nicht al8 eine fo

einfache gunftion oer ©efchwinbigfeit erfcheinen lagt, wie e8 bie

^otenjform oorpetlen würbe. SÖMr werben ledere nur al8 eine

Annäherung $u betrachten fyabtn, berart, bag je nach ber abfoluten
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(#röße ber ©efchwinbigfeit in »ergebenen gäüen üerfct/iebene

'Potenzen am befielt entsprechen.

3n biefer S3egtet)ung geben bie ©e|chwinbig!eit8*2fteffungen,

meiere (Snbe ber feiger $ahre in (gnglanb unb SRußlanb, unb

neuerbingS feiten« ber fruppfchen gabrif angepeilt worben finb,

fchäfcbare fttffötfiffe. «u8 ber flenntniß ber ©efcfttotnbtgfeit M
©efchoffe« an jwei benachbarten fünften einer flauen glugbabn

ift junächft ber SBerlufi an lebenbiger 5fraft abzuleiten, unb ba

btefer gleich ber „Arbeit" be8 £uftwiber(tanbe« ift, fo ergiebt ftdj

aud) bie mittlere ®röße be« leiteten auf ber al« gerabe Vinte

aufeufaffen&en SBegjtrecfe. $)er fo beftimmte Suftmiberjtanb würbe

einer mittleren @cfd)Wtnbigfeit entfpreet)en, für welche annähernb

ba« arithmetifebe Littel ber beiben (Snbwerthe gefegt werben fann.

Um nun au8 ber ^Betrachtung einer größeren $a\)[ folct)er SBerth*

paare empirifd) ein ©efefc fonftruiren ju fönnen, »eiche« ben 2uft*

miberftanb al« gunftion ber ©efd&winbigfeit angiebt, mußte ein

einheitliches Suftgewicht ju ©runbe gelegt werben, unb biel führte

ju ber grage nach ber Delation awifchen Suftbichte unb £uft*

wiberftanb. 2flan hat, wohl auf einer bem SJcewtonfdjen ©efefce

entlehnten Slnfdjauung fußenb, otelfach bie einfache ^Proportionalität

jwifchen beiben ©tbßen angenommen, unb nach biefer Delation

ftnb auch oie (Srgebniffe ber englifchen unb rufjifchen SBerfudje auf

ba8 £uftgewid)t oon 1/208 belogen worben. 3ft aber ber fehr

anjujweifetnbc 23orberfa& nicht jutreffenb, fo werben auch bie

üfefultate einer folchen Unnechnung auf einheitliche« £uftgewid)t

nicht mehr richtig bleiben.

(Schließlich empfahl c8 ftch noch, M* mit oerfebjebenen Kalibern

ähnlicher ©pifcenform gewonnenen (Srgebniffe ju oereinen. 3nbem

man Proportionalität gwifchen ber bei fehr flacher ©ahn allein

ju betraci)tenben Ouerfchnittöfläche unb bem Suftwiberfhnbe an*

nahm, würbe Unterer auf bie glächeneinheit belogen. SDiefe ledere

§t)pothefe fann Wohl feiner wefentlichen Söeanftanbung unterliegen,

obwohl ältere, freilich »iberfpruct)«Dolle Serfuctje für bie größere

gläche einen etwa« mehr al« proportional oermehrten SBiberftanb

nacfjWiefen, wa« eine gewiffe SBahrfcheintichfeit für {Ich fyaUn

bürftc. <Denn ba« feitliche Ausweichen ber cor ber SDtitte ber

glache gelagerten 2ufttheild)en fcheint mit ber abfoluten ©röße ber

gläche erfchwert.

23efanntlich hat nun (General 2ttar;eü«n, unter 93er&icbt auf
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bie ÜDarßettung eine« einheitlichen ©efefce«, gunftionen angegeben,

meiere innerhalb oerföiebener ®ef#nrinbigfert8»®ren$en btc 8e*

fciebung jroifien ben nad) obigen ©cfic^töpuntten ermittelten 2uft-

wiberfianb$«2ßertl)en unb ben guge^origm @cfd)tt>inbigfeiten au8=

brütfen follen.

ijjjternacfy mürbe

8»tf4en 510m - unb 360m ©ef^winbigfeit bie 2. ?5otenj

360 * * 2B0 * * * 6. *

unb unter 280 m ein öinom ber 2. unb 4. <ßotenj ber ©efdjtmn*

bigfeit in SRedjnung ju ßetten fein; tefctereS betft fid) übrigens

jtt)ifd}en 0 unb 100m -

fafl ganj mit bem rein quabratifd)en

%v\ gleicher ©runblage fußenb fefct ©iocci an ©teile biefer

Dreiteilung eine ©lieberung nadj üier ©ruppen, unb legt biefe

aud) bei ber Seredjnung feiner £afeln ju ©runbe. 3)emgemäf$

würbe
jmifdjen 520m - unb 420m - bie 2. $oteng

420* * 343. * 3. *

343 * * 280 * • 6. *

unb unter 280m * ein 6inom ber 2. unb 4. $otenj ber ©efdjnrin*

bigfeit als SD^aß be8 2ufth)iberftanbe8 ju betrauten fein.

©an$ neuerbing«*) ^ot nun ©enerot 2flat)eo8fi bie öon ber

$ruppfd)en gabrif gewonnenen föefultate jur $lufffotlung oon

gunftionöformen benufct, beren ©renken je nad) ber ©pifcenform

ber ©efeboffe im Allgemeinen oerfdjiebene finb. $iernad) mürben

folgenbe 2uftroiber(ianb8*®efe&c gelten:

a. Don 700m - bis 475 m - für getoö&nlicbe ©ranaten fomoljt,

al$ für $artgu&* refp. ©taljlgranaten bog quabratifaV

©efefc.

b. oon 475m - bis 359 m - für gemöfmlic^e ©ranaten,

* 475 * * 371 * * fdjarffpifcige *

ba« Sinom v fl ^i +lY roo im erfieren gaHe r= 756m

im feiten gafle r= 434 m
- ijt.

c. oon 359 m - bis 290m -, refp. | . m
* 371 . . 288 - I

blC 6
'
*°tcn*'

*) Bulletin de l'academie imperiale des sciences de St. Peters-

bourg. Tome XXVII., No. I. Fevrier 1881.
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d. üon 290m - refp. 288 m - big 200m - bie 4. <ßotenj

©efchminbigfeit.

©ewig haben biefe neueren fllechnungSergebnifJe babura) eine

befonbere SBebeutung, bag fte auf ben reichhaltigen, mit beften

§ülf«mitteln unb groger ©orgfamfeit angepeilten S3erfucr)en ber

.Hruppfd)en gabrif fugen; bag in biefer ©ejiehung bei ben eng«

(ifdjen Söerfudjen manches ju ttünfcfyen übrig blieb, iß befannt.

3)ie flruppfchen SRefultate flnb auf ein Suftgemicbt üon 1,206 **•

belogen; Dorau6ftd)tIia) hat btc prinzipielle ftrage nad) ber Delation

^wifchen Suftgewtc^t unb Suftwiberfianb eine notier nothwenbige

Sttarung erfahren. 3)ie 9?ottj, bag bei einem anberen Suftgewicht

« bie mitgeteilten 2Bege unb 3eiten für 10m - ©efebwinbigfeit«*

1 206
Abnahme mit -— au multiplijiren feien, mürbe übrigen« an ber

$anb ber üotpet)enb aufgeführten 2uftn>iberfianb«;©efefce eine (gr*

rechnung ber ju ©runbe gelegten bezeichneten Delation ermög*

liehen, ©eneral ÜRarjeüSfi nimmt wie früher bie einfache ?ro*

portionalitat jwifchen 2uftwiberpanb unb Suftbidjte an.

©ehr »nichtig i(t nun, bag üon 290 m — 200m - baö reine

biquabratifche ©efefc ©cltung beflfct. 3)a bei noch Heineren

@efd)Wtnbigfeiten ber Suftroiberfianb überhaupt [ehr geringfügig

tfl, anbererfeit« e8 (Ich bann meip nur um Heine (Schußweiten

hanbelt, fo mürbe für alle ©ef ebminbigf eiten oon ca. 300m

abrcärtö bie Beibehaltung ber bisherigen, auf biqua*

bratifchem ©efefce fugenben SRecbnenf ormeln gerecht*

fertigt fein. Unter gauj geringer Erweiterung jener ©renje

nach aufwärt« würbe bie« auf ÜHörfer, 9 cm
- Äanoncn, 12 cm - C/73

unb C/64, furge 15 cm -, fomie 15 cm
- Äanonen mit tfanggranaten

33ejug haben. 3nbejfen würbe, gemäg ben früheren (Erörterungen,

bie Söenufcung üon mehr alö brei ©liebern ber biquabratifchen

)JUit)c ftch für große (Slcüationen empfehlen. Gin Söeehfel beS k

2Bertfje« auf ben üerfcbjebenen (Entfernungen einer einheitlichen,

b. h- auf baffelbe £uftgemicb,t baprten (Sdmgtafel befi^t bann eine

wirtliche Sebeutunq; fo weh er fid) nicht auf ben (Sinflug Der

fchiebener lluftbichte jurüefführen lagt, wirb er nämlich Schaffe

über eine üeränberte Sage ber ©efd}ogare gePatten.

^Dagegen ift e« unthunlich, für bie ©efdjüfce mit

grogen $lnfang«gefcb,winbigfeiten biefelben Wormeln ju

üerwenben, ba beren 23afi8 bort nicht mehr jutrtfft. <£« bieten
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fid) bann ber iRedmung jnm oerfdn'fbene 233ege bar: cntroebcr

man entfliegt ftd> jur ftücfrceifcn 33eredmung ber 53at)n, inbcm

man je nad) ber abfoluten @rößc ber ©efdjttrinbigfeiten oerfdjiebene

i?ufttt)iberpanbg 5@efefec benufct, ober, unb bieö fcfclägt ©eneral

ÜHa^eüStt in bem oben angebogenen Suffafee oor, man ermittelt

innerhalb ber für bie $afpt in Söctradjt fommenben ©efdjtoinbig*

feit8*©renjen naa) ber 2Jcefl)obe ber Ileinflen Ouabrate tot ge*

eignetfhn 2Bertf> für ^otenj-erponent unb ?uftn>iberftanb8*(£ocffl*

cient. Sefctereö möchte fid) natt) bieffeitiger Snftyt befonberö in

bem ^flUc empfehlen, wo nidit metjr als jtoet ber oerfdnebenen

®efd)toinbigfeit$»<5pl}ären burdjlaufen »erben. Jür bie baUiftifd)en

3$erf)ältnif[e ber 28 cm £artgu§granate fommen j. $ö. fafi nur bie

£uftttHbcrfhnb8*@efefce 8ub b) unb c) in 33etraä)t; roill man fiatt

biefer ein einheitliches ©efefc benufcen, fo würbe e$ jebenfaüä, roic

fid) auö ben t)ier bargelegten Rechnungen mit Sicherheit abnehmen

lagt, bie 3. $oten* fein, meiere ftch ber SBirUttyteit mit bem

Minimum oon gestern anfajmiegt. Unb in biefem ©inne wirb

bafi fubifdje ©efefc tooht auch noch für er^eblic^ weniger fernere

Äalibcr am beßen entfpredjen. 2Benn bagegen, mie bei «einen

Kalibern, eine abfolut fehr große ©efd)toinbigteit8*2lbnal)me inner*

halb berfelben SBa^n jlatt t)at, fo toürbe bie ftücfweife Berechnung

ber ^nnaimte eine« folchen SttittelwertheS entfdn'eben oorjugiehen

fein, gür eine gewöhnlich geformte, 6,8 k e- fdm>ere 8,7
cm

- ©ranate

oon 465 m - SlnfangSgefchwinbigfeit finbet j. 53. ©eneral 2ttaneü$fi

bei 10Üü ra
Schußweite bie 3. $otenj, bei 2O0Om - bagegen föon

bie 4,3. $oten$ al« wafyrfcbeinlichften Sftittelwerth, alfo $3erfchieben*

Reiten, bie liier bie ©eeignetheit eines berartigen einheitlichen

(Sroonenten etwa« bezweifeln laffen.

ÜWag man fid) nun für ben einen ober anberen 2Beg ent*

Reiben, bie Sftothwenbigleit einer ©rgänjung unferer jefcigen

ballijiifttjen sJiechnenformeln barf als erwiefen gelten.

t>. *ffHet f

Hauptmann ä la suite be8 DflpreuBifchen

^ufcHrttu'etic'&tegiinfntä 9h. 1.
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^ronkretd)0 fonbeBbefcflignng.

er fein ©rnnbftütf umjäunt, totfl pd) Dor fetnblidjem

«tnfofl fäüfcen; ein £anb, baä feine ©renken befepigt, fürchtet pd)

Dor 3ntiafionen. jDq§ ©djufcbebürfnig ^at einen boppelten Urfptung.

2)er on fidt) — (ei e8 au8 £ugenb ober au8 ©cfytoädje — fneblig

©eflnnte bebient pd) ber gortipeatton in if)rer eigentlichen, urfprfing*

liefen 23ebeutung, aUS p affinen ©d)Ufce$; ber "Kauf, unb SKaub*

lupige fd^afft Pd) einen fixeren ©d)lupfnrinfel, baut Pdj eine fepe

33urg; üjm peb,t ber Singriff in erper föetye, bie Sßertljeibigung

infolge eines mißlungenen in 3 weiter.

SBeldjen ®runb ober meldje ©rünbe ^at granfreid) im £aufe

ber ©e[d)id)te gehabt, pdj fo fhrf gegen 3noaPonen gu rfipen?

3Me grage regt $u einem furjen ^iftoviferjen Ueberblicf an.

@injr, in Dorfn'ftorifdjer Seit, ftnb — eine goige ber großen

arif^en 33öl!er*(SrpanPon — bie Letten oon £>pen fjer in baö

gefegnete ?anb gefommeq, bem Pc feinen erften tyiporifdjen tarnen

„©allien" gegeben I)abcn. 2Ba« für eine #rt ©ewotjner Pe bort

oorgefunben, Derbrängt, Dernidjtet ober aufgefogen fyaben, toiffen

wir nid)t, auger 00m ©üben be8 £anbe8, ber Don Oberern be*

rooljnt war, jenem 33olfe unbefannten Urfprungö, baä bie nad)

if)tn (refp. bem gluffe 3beru8, (Sbro) benannte fübtt>eplid)e #atb*

infel (guropaö in Söcfi^ Ijatte, für beffen lefcte Ueberrepc bie

heutigen 23a8fen gelten.

Ü)ie Äelten würben Don ben ©ermanen gebrangt unb

tüid}en biö über ben föfjein, ber bei ben bamaligen Äultur*

Der^altniffen ein gewaltiger fdjufcgeroaljrenber ©renjgraben mar.
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9hir an roenigen fünften, j. 53. im heutigen GElfag, fajoben ftcb,

Darüber $inau« qermanifdje Stämme jroifdjen bie Mtifd^n ein.

Die Äelten Ratten auch, einen bebcutenbcn £ljeil im Horben

Der italifdjen £olbinfel befefct unb rourben ben Wörnern läflig, bie

beren politifdje unb militarifa^e SRadjt genfigenb erftarft »ar.

Dann erfuhr ©aflien Don SRom au« bie crfic feinbüdje 3n*
oafion, bie, im Snfdjluffe an bie fricblidje ber griccbjfd)en

Kolonifation an ber SWittelmeerffifie, ba« politifdje ®ebtlbe ber

provincia romana (^rooence) jur gol^e ^atte.

dofar fanb ba« ?anb brcigettyeilt: ben ©üben mit ber oor-

roiegenb iber if dj cn Söcuölferuiig ; in bec ÜJiitte bie fei tilgen

®aüier unb im SRorboften bie belgifdjen ©allier.

SReidjlicb, 400 3ab,re lang waren bie Börner bie poliiifdjen

$erren beö £anbe«, mifdjte fleh, $ier römtfdjeS mit feltifdjem 33lutc.

Wlxt bcm 5. 3at)rl)unbert unferer ßeitredjnung brach, bic

germanifa^e glut ber Sölferroanberung Don Often Ijer in bo§

tfanb. Die SBeftgot^en normen ben ©üben in 33eftfc, bie

granfen ben Horben, bie ©urgunber ben £)jhn.

e^lobtuig (Subroig) ber SHerooinger, ber 481 feinem Sites

al« einer ber ja^lreiajen frantifdjen äönige im töorbojten be3

£anbe« (bi« gu ben Slrbennen unb ber ©omme) folgte, fagte

juerft ben $lan eine« grogen granfenreid)« unb roirfte für ben*

felben mit allen Mitteln ber ©eroalt unb £ift, mit Jfrieg, Ütforb,

betrug unb SBerratf). (gr lieg fidi aud) taufen unb jroar auf ba«

römifa>fatl}olifct)e Dogma, roäljrenb bie befcljrten gcrmanifdjen

gürften meiften« &um arianifdjen fia) befannten; er geroann baburdj

ben S3eiftonb be« römifa)en <ßapfte8.

^Bereite 50s fonnte G£t)lobroig 'Paris ^u feiner $auptfiabt

toäbjen. Die auffaOenbe ercentrifdje £age ber $auptßabt be«

heutigen granfreid)« erflärt fidj au« ber ^tftorifc^en Sljatfadje Don

ber räumlichen 23efct)ram*tlieit be« oon (St)lobtotg begrünbeten

granfenreicb,«; ber ©üben beS SanbeS roar unb blieb noch, lange

in anberen £änben unb toar mit ©panien näljer oerbunben.

S3on ©üben ^er tarn bie näc^jie neue ©efatyr, bie ber

arabifdjen Snoajton, bie bereits bi« an bic 2oire oorgebrungen

roar, als e$ Dem tapferen ÜJfojor DomuS ßarl Kartell gelang,

burcb feinen glänjenben ©ieg jroifdjen $oitier8 unb £our8 im

3al)re 732 fle jurücfjuroeifen.
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©ein ©ofcn, $tpin ber $urje, feit 752 oon ber SBürbe

be« Wla\ox 3)omu3 ju ber be« fränfifefcen Äönig« erhoben, oertiieb

in beutfelben Oabje bie Araber ooHenb« au« tyrem lefcten ©ifce,

Narbonne in ber $rot>ence.

©cfcon unter tarl Sttartell ^atte bie Unterwerfung ber

reä)t8rljeinifd)en germanifdjen Golfer unter fränfifäje ©errfdjaft

begonnen.

©ein (Snlel, Raxl ber ©rojje, fyat bie (Srmeiterung be«

väterlichen $errfd)aft3beretd)8 ,;iini „Staif erreich be« 2lbenblanbe$"

errungen unb — jum erften unb legten 2ttale, unb nur auf turje-

3cit — bie „beutfaVfHmiöfifcfye @ren$e" oerroifdjt.

Daß eö nur auf furje 3 eit 9*l<*ng, lag jum großen £bcile

in ber $ur £tit fdjon $u Pari entwicfelten Öcrfdjiebenbeit ber

unocrmifdjt gebliebenen germanifdjen ©lämme unb be« neu ent*

ftanbenen 9Wifd)oolfe$ auf gafliföem Söoben. 33iel entfdjiebener

al« jemals bie ©trom*93arriere trennte biefe föeid)8t$eile bie

©pracfy>erfd}ieben$eit. 3war war ber 2lu0gang$punft be8 fränfifetjen

föeidj« auf gallifdjem Söoben gelegen unb feine gürften waren

Oermanen, aber ba3 politifd) erlegene föom wirtte tyer in Äultur

unb ©praefce übermächtig nad); unb wie ftet) in ber Siebe ber

37cenfct)en grangöftfd) unb $)eutfd) fonberte unb unterfdneb, fo

unter fd) ieben fid) bie ÜMenfdjen felbfi; arbeiteten ficc) aflmälig

zweierlei Nationalitäten Ijerau«.

$arl ber ®ro§e würbe 72 3aljre alt; er ftarb aber gleidjwoljl

oiel &u früt) für fein grojje8 politifdjeS 2Bert. ©einer (Genialität

unb Ilfattraft wäre e8 t)ietletd)t gelungen, bie geträumte

neuetung beS rötnifdjen 9£eid)8 ju oerwirflidjen; er tjätte oielleiajt

burdjgefe&t, ba§ bie ©pradje feines Stamme« &ur töeidjSfpradje

erhoben unb allgemein anerfannt worben, ba$ oerborbene Vulgär-

latein im alten ©aUien aber ein <ßatoi$ geblieben wäre.

SBei Äart be« ©rofjen £obe reichte ba« fränfifdje Heid) im

Horben bi$ an ba8 ®eutfa)e 2Reer (bie Sftorbfee) unb ba$ wefi*

licfje (Sabe ber Oftfee; im ©üben bis an ben @bro, ba« WüttU

meer, in Italien bis über sJiom tjinauö unb bis üDatmatien, im

heften an ben 3ltlantifct)en Dcean, im Dften biß an bie QElbe,

ben ^öljmerwalb, ben ÜNanljQrbtGWalb an ber 2>onau, bi$ an bie

Styifj, ©awe unb 2)rawe.

%{Q Statte ©oljn, Subwtg ber gromme, 840 gefiorben War,

gerieten feine brei ©ölme in $aber über baS @rbe unb vereinbarten
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fajliefjlid) im ©ertrage oon ©erbim 843 bie Dreiteilung in ein

Wittel*, Oft* unb 2Bcft*f5ranfcrt.

Sottjar (I.) bet altefh, erhielt bie Kaifermürbe, ba8 König*

reieb, 3talicn unb einen formalen 2anbfiri$ jmifcfyen üttittelmeer

unb ftorbfee, öfittc^ big an ben ffltjein, mcftlid) m* $ur 9i\)6nt,

<2aone, 2ftaa3 unb ©djelbe. Subroig ber Söaier (ber Deutfdje)

nabm Dflfranfen, gu bem nod) <5ptux, 2öorm8 unb 2flainj auf

bem linfen sJti)einufer gefdjlagen mürben, gür biefen Hnt^eiC,

auf bejfen Oberljerrn nad) bem SluSfkrben ber Karolinger unb

nadj langen ferneren 2Birren bie Kaifetmürbe überging, fam

aflmälig bie SBejeidmung „DeutfdjeS Stteid)" ober aud) nur furjmeg

„ba8 SReid)" in auöfälieglidjen ©ebrauaV

Der britte (Snfel Karl« beS ®ro§en, Äarl ber Ka fjte,

erhielt SBefhgranlen.

Da« bamalige 2Jcittel.gran?en, tfotljarS Sinken, erfuhr na$

beffen £obe feinerfeit« mieber eine Dreiteilung unter brei (Srben:

i'ubmig erhielt Italien, Karl bie ^rooence mit Styon unb Sotljar II.

ben mittleren föeft, ber bann nad) ifjm „Lotharii regnum* be

nannt mürbe, auS roela^er lateinifdjen SBejeidmung bind) fpraajlidje

Korruption „Kötteringen" gemorben ift SSon biefem abgejmeigt

mürbe normal« bie nörblid)e $&lfte als £eqogtl)um SBrabant.

Der 9?eft, bem ber Warne tfotljringen oerblieb, war fortgefefct ein

3anfapfel unter üttitgliebern beS farotingifd)en @efd)led)tB unb —
ein ©egenftanb be$ ©egetyrS für granfreidj.

3um lotfyarifdjen 9?ei$e gehörte aud) ber (Stfaß. Der 2anb*

[trieb jroifa)en Vttym unb 33ogefen mar fdmn jur römifdjen Qtit

fo gemifd)t befubelt, bog er mit „Germania prima", „ba§

ooroere ©ermanien", be$eid)net mürbe. (Später oerbrängten bie

Alemannen bie Helten faft öoaftanbig. Dann folgte bie fränfifcfye

£errfd)aft.

Den (Slfafj überlieg 2otf)ar II. als abgefonberteS $erjogt^um

feinem <Sof)ne §ugo. £rofc roedjfelnber £errfcb,aft unb innerer

politischer SBanblungen I)at bad Sanb Don ba ab beftänbig jum
SReicb, gehört. Sluf ben Uebergang in franjöfifcb.en 23eftfc fommen

mir nod) jurücf.

2d)on unter Karl bem #ab,len, bem erften Könige beö neu«

fränüftt^en 9?eid)8 erfuhr bafl £anb neue Drangfale üon £anb*
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fremben; ber feltifcben, römifdjen, germanifeben, arabifd)en Snoafton

folgte je|t bie n ormann if d) e.

Hfle biefe Snoafionen toaren äcfyte, unoerfcfyulbete} bie ?age,

bie ©djöntyeit unb grudjtbarfeit be8 ?anbe$, be$ gefegnetßen in

(Suropa, locften bie gremben, bie fulturbrtngenben Börner unb

Araber, tote bie germanifetjen unb ffanbinnoifcben SBarbaren.

2Bir mfiffen oon ba ab ben ©tront ber ®ef$id}te um reiflich

neun 3afyrf)unt>erte ^inunterbticfen, um ber nacbfien „Snoafion" ju

begegnen, ber preufjifdjen oon 1792 unter bem ^erjoge oon Söraun*

fcbmcig in bie Champagne. (Sine äcbte, unoerfdmlbete wirb aber

btefc Snoafion ber unbefangene £)ißorifer nid)t nennen mögen.

SBenn e8 beim 92ad)bar brennt unb bie tyod) auffdjlagenbe 2ob,c

bcbcnfltd) nadj bem eigenen £)ad)e fyeriiberledt, rechtfertigt rootjt

ber £rieb unb ba§ sJicd)t ber ©elbfterljaltung, bag man jufpringt

unb ben ©renjjaun niebertritt.

Leiber würbe bie nachbarliche £ilfe fc^r ungefc^ieft unb

energielos applkirt, unb eö ifr nicht gelungen, ben 33ranb ber

SReoolution im (Sntfie^en ju unterbrüefen

!

2)ajj unfere (Sinmarfcbe 1813 unb 15 unb 1870 feine „3n*

oaftonen", fonbern geregte $3 er gelungen ungerechter Angriffe

gemefen ftnb, brauet ein SDeutfcber 2)eutfcben nicht ju oerfichern;

jeber etliche £i(iorifer fagt bie Vorgänge fo auf.

3n ber langen ©efductjtäperiobe, beren Anfang unb (Snbe wir

hier fc^neü oerfnüpft fyaben, ifi granfreich mieber unb immer mieber

begehrlich nuöf djreitenb unb auSgretfenb nad) Ojien hin

gemefen.

2) ie JDjlgrenje jeneö §ran!reid), ba8 ber Vertrag oon

93erbun fonjtituirt t)atte, mürbe, roie oben bewerft, buret) Scheibe,

3ftaa8, ©aone (9ceuftrien) unb sJtyöne (Aquitanien) gebilbet. ÜDaS

£anb jtoifcben ben <ßt)renäen unb bem (Sbro gehörte als „fpanifebe

üftaif" ba^u; ging aber febon unter bem erfien Regenten, Karl

bem Labien, oerloren.

3) ie tlbgrenjung im Djten mar eine »otjlermogene; fte ent>

fprad) bem „WationatitätS^rinjip'', menn auch biefeS 2Bort unb

fein begriff bamalä noch nicht erfannt unb im ©ebraudj maren.

2Be(xlicb oon ber gemähten ©renje Ratten fich bie iberifchen,

römifchen, feltifdjen, getmanifc^en 93olf$elemente am tnnigften ge*

mtfebt, hier mar ein neue», ein „romanifefjeS" 33olf unb eine

8fflnfunb»iet3t8ftet Oa^rgaHg, LXXXVIII. öanb. 35
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romanifdje ©pradje im (Entfielen begriffen. £)a& gerabe auf biefe

Sbfonberung unb (Sntfrcmbung Don ber germanifdjen 2Burjel ber

germanifc^e sJtam e übergegangen, bag bie neue 93olt3*3nbioibualität

mit nFran<;oi8
tt

, baä £anb mit „Francia* be^etd)net tootben ift,

erfdjeint bem jefcigen fritif^en Söerougtfcin unlogifcft, erflärt fta>

aber einfa$ burd) ba3 Xerritorial*$cri)ältnig.

Da« tfateinifcbe mar bamal« bie ©protze beä biptomatifdjen

«erfctjr«; im ©inne be« Sateinifdjen gebitbet ifl ba« 2Bort

„Francia* für „?anb unb SRetd) ber granfen." ©ö)on ju

(Etyobmig« 3eiten fam baffelfac auf.

Der Sanbffrid) oon bet ©eine bis jur £oire, SBurjet unb

$lu«gang«punlt be8 oon Stjlobroig begrünbeten, Don 5?arl bem

©rogen jur größten SluSbebnung gebrauten, unter feinen (Unfein

breigetbeilten granfenreid)« fneg naturgemäß „grancicn" im engern

©inne. ©eine ©runbtjerren, bie ©rafen oon *ßari§ unb Drlean«,

unter ben Karolingern &u ben mäd)tigften £ron*93afallen gebieten,

lieferten bem £anbe feine nädifie Dtjnaftie, bie (Sapetinger (987).

gür ba« Oft- unb aflittel.granfen be$ «ertrage» oon «erbun

famen anbere SSejeia^nungen auf; 2B e ji * granfen fonnte nun auci)

bie fpecialiftrenben Sejeidjnungen faden (äffen, unb ba in$rotfct)cn

ba« £ateinif$e in ber Umformung gum granjofifcrjen SanbeS* unb

33olf8fpracrje geworben war, fo üerfd)tt>anb bie germanifctje tarnen«-

form unb tourbe „grancien" jum äoflefttünamen für jenen

„Politiken ©egriff", ben ber „^önig" repräfentirte. Diefer König

mar freilid) junädffi oon geringer, oiel angegriffener 2ftad)tfieflung

unb feinen Safoflen gegenüber nidjt« al« „primus inter pares tt

,

ber (Srfte unter feineSgleid)en.

2lber fo follte e« ntc^t bleiben. (Sntfdjetbenb für bie Oioüe,

bie granfreid) nad)mal« in ber @efd)id)te oon (Suropa gefpielt bat,

ifl feine innere (Snttoicfelung namentlich im «ergleid) unb (Segen*

fafce ju berjenigcn Dtutfd)lanb«. Da« 2Kaggebenbe lägt fid) in

wenigen Sorten au«brficfen.

©üben wie brüben galt a(8 unumjiöglidjer ©runbfafc, ba§

ber begriff ber 9?etd)8ein()eit nur in ber burd) eine einzelne ?5crfon

oertretenen monardjifcrjen ©pifce jum ÄuSbrucf fommen lönne.

Da« ^roeite politifd) * fociale Clement bilbeten bie mächtigen

Xerritorialtyerren, bie ftd? au$ ben ©tammeöältefien unb §eer=

fürjrern enttoicfelt t)atten. ©leidje sJiofle nahmen bann bie boben

SBürbenträger ber Kirttje in Slnfprudj. 3n ben ©tabten — au«
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®runbbefi$, £anbel unb ©etoerbe — bifbete ftd) fpäter ber „brttte

©taub", ba« Bürgertum. 3n granfretcfc »ie in Deutfdjlanb

tjatte bie bcn ©ebanfen ber SReicbSeinfyeit oertretenbe monard)ifcbe

©pi$e mit ben ©ouoeranitätS-®elü|ien ber toeltlifyn unb geifttieben

©ro&en tyarte kämpfe $u befielen; in ben ©täbten fud)te }ie Ujre

SBunbeSgenoffen. 3n granfreieb, bat fef)lie§lieb, bog flönigtbum

gefiegt ;
2ubtoig XIV. burfte ben freien SluSfprud) t^un: „l'etat

c'est rooi tt
. $n Dcutfdjlanb ^at ber $artifulari$mu8 geftegt.

De§balb erftorfte granfreid) meljr unb metjr unb feine au§*

roärtige *ßolitif fonnte mefyr unb mefyr offenfto »erben. Gr« fyat

oon £ubtoig XIV. bi« Napoleon I. ettoa« barin geleijtet; Deutfdi

lanb jumal t)at e« erfahren müffen!

(Sine gemaltige Aufgabe batie ba« frongöftf ct)e ftöntgtyum gu

löfen. SWan oergegenioärtige fid) beifpieläroeife, wie e3 bort nod)

um bie Sttiite beß 12. 3afjrbunbert3 fianb.

Die eigenen (Staaten be« flönigS, b. f>. bie £anbe«tbeile, wo

er felbft £erritorialI>err unb ©ebieter mar, umfa&ten nur etwa

neun ber heutigen Departement« mit Vj% Millionen @in»o^nern;*)
* ber ®raf t?on glanbern ^errfdjte fouoerän über 19 ber heutigen

Departement«; ber ©raf oon Stompagne über 7; ber |)erjog

oon 33urgunb über 6. Der ©üben mar in ben £önben ber

Orafen oon £outoufe, £angueboc, Söon, <ßrooence, $oijr u. f. m.

Da« gtöfjte Ureal, baö bcn ganzen ^onal*^üften(trid) umfaßte,

gehörte ben £er$ögen ber SRormanbie; Bretagne unb 9cormanbie —
}d)ou bie tarnen beuten auf neue frembe (Elemente, bie ju bem

etfjnograpljifdjen 2ftifd}gebilbe „granjofen" beigefteuert Li oben. Die

norbroeftlidje £albinfel — jur >$eit ber Börner „Slrmorica" —
oon bcn $lrmorifcrn, rein !elttfd)cn unb ftymrifcben SBölfern,

bemo&nt, ityrer (Entlegenheit unb be« raupen $lima« toegen oon

ben Römern nur nominell befeffen unb faum bcfe&t, baljer ba«

urfprünglicfce 33olf«t^um rein betoa&renb, erhielt tyren neuen

tarnen bur$ bie im 3. Sa^unbett oon jenfeitS bc8 ÄanatS

oertriebenen Griten, bie tfaifer @&loru8 tyier anflebelte. Die

Wormanbie tft nad) ben banifd)en Normannen benannt, bie in

ibren Sifingfa^rten oom beginn be« 9. 3afyrt)unbert« an bie

*) Die alte ^ßrotoinj %U be grance mit $ari«, ©oiffon*, SBeaubai«

unb £aon; bie ^ßicatbie um Stinten« unb ba« Crleanoi« um Drleanö bi«

an bie ßoire.

35*
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ftanal* unb attanttfcfjc Hüfte ^etmfudjtcit, oft meit in* i'onb hinein

(toieberbolt bi# $ari«, Drlean«, Xoulonfe) il)re 2?eute$üge au*

oe^nten, nur burdj Xributjahtung auf !ut|e 3"* M befchmichtigen

ücgen. ©chon 876 fügten fic — bei &ouen — feften gu§ im

Sanbe. .pier fnüpftc SR oll o, ber oon Norwegen tarn, 912 an,

lieg fid) taufen, ^iefj oon ba ob töobert unb mürbe ber erfte ^er^og

ber föormanbie.

Sud) ^ier — wie überall — fonnten bte fremben Sarbaren

nur pljtofifdje ®ematt ausüben; fle unterjochten baä Sanb unb feine

Sßemo^ner; aber fle würben it)rerfeit8 üon ber pl)eren flnltur

unb ber auägebilbeteren Spraye ihrer 33efiegten unterjocht.

©eitbem ftd) ßerjog 2Bill)eIm ben Beinamen be$ „(Srobererä"

oon (Snglanb (1066) erroorben fyntte, ot)ne fein atteS $er$ogthum

aufzugeben, ftanben bie englifeben Röntge mit einem gu§e auf

franjoftfehem 99oben unb e8 entmiefetten fleh jene Äampfe, bie faft

bur* fünf Sa^rhunberte mafjrten. Um bie 2Rttte be* 15. 3a't)r.

bunbert« befaßen bie (gnglanber nur noch (Salat$, gelten fld) aber

hier noch bunbert 3at)re.

93on ba ab mar granfreich auf feiner ©üb*, SBeft* unb ftorb*

ÖJrenje im SBefentlic^en unbebrot)t. Die Hauptrolle fpielt fernerhin

bie Oftgrenje. 33on Äarl VIII., ber 1483 jur Regierung fam,

lann ber SBeginn jene« (SrpanftonSbrange«, jener (SroberungS*

<ßolitif batirt »erben, ber feither einen mefentlichen 3U9 *m
polittjdien Cibarafter uon Staat unb 23olf aufgemacht tpat.

Drittehalb ^ahrhunberte erfüllte ber Kampf mit bem §aufe

£>ab$burg. s2lbgefehen bon Statten, baS unö h^ nid^t fümmert,

mar bag ganje ©ren^banb, ba$ ber Vertrag oon Scrbun &mifd)en

bem granfenreiche im SÖeften unb bem beutfdjen im Dflen trennenb

gejtrecft tjatte — pa& unb $reiö jahllofer Kampfe.

granfretch mar ftarf; gematttljätig hatte fleh ba8 abfolute

Königthum burchgefefct; bie biöparaten 33olf8elemente: ibertfcf)e,

feltifebe, belgifche, füb* unb norbgermanifche, ffanbinaoifche Ratten

ftch jur franjöftfchen Nationalität oerfchmoljen, e3 gab feine

fouoeränen Herzogtümer unb ©raffchaften mehr — granfreich

mar ein echter SinfyeitGjtaat unb feine ©rpanftonö-Jenben^ mürbe

buvd) nichts met)r gelähmt. 3)a$ 3^* berfelben mar bie üoQe

(Srmerbung jenes feit feiner GEonflituirung begehrten unb benagten

®renjbanbe8 bis an feinen öfttichen ©aum; granfretch moUtc

und) Oßen fo meit reidjen mie bereinft ©aUien gereicht fyattt, e$
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wollte bie „^eingren^e" ! ©ein erßer Napoleon fyat biefcn SBunfcfy

realifirtj ja, Diel mctir als ba$, er tiat einen gemaltigen ©rüden*

fopf auf feinblidjem Ufer im 5t onigrcid; Sßefty^alen gefdjaffen, unb

fo Diele beutle Sürßen, groge unb Keine, jur SafaHenfdjaft ge*

jungen, bog feine Sttadjtfpljäre bis an bte (Slbe Dorgcrücft mar!

53t ö baljin ben ©ebanfen ber
f
,5RcDtnbication" au8§ubeb,nen,

fd)eint nun n>ob,l Ijeut ber franjöpfa^e (SfyauomiSmuS — ber ja

überbieö augenblirflidj burd&auä nid)t ibentifd) mit ber franjöftfdjen

Regierung ift — nid)t ju beabfldjttgen; aber mit ber heutigen

beutf^fran^öfifa^en ©renje efyrlidj einoerfianben ift ebenfalls fein

franjöftfc^er Patriot. Steiner erlennt brüben an, bog mir nur an

un3 genommen l)aben, ma$ gefdn'c&jltd) unb national unö gebührt;

bie großen unb bte f(einen (stimmen ber politifcqen unb ber

militärifd&en £age8pref|e, fclbft namhafte, fonft Dorurtljeilgfreie

©elefyrte (mir erinnern nur an SRenan) — 2We geilen un$ ber

Ungeredjtigfeit, ber unbilligen $u£nu$ung ber un$ günftig ge*

mefenen £aune bcö ftriegäglüdfc; Slfle beflamtren, bog c$ feine

33erfö^nung jtoifdjen jDeutfdjlanb unb granfreid) geben fönne, beoor

mir nid)t baö gefränfte sJdad)bar(nnb Derfö^nt, fein (Slfaß unb

Söllingen ib,m jurücfetjtattet f)aben. ©ie beflamiren fo laut unb

immer mieber in biefem Xone, bog ein getoiffenfyafter unb ge*

red)tigfeit8liebenber 3)eutfd}er foft ftufcig werben möchte, unb

jebenfaa« bie groge fid) ifnn aufbrängt: ÜHit meinem föecbWtitel

befag benn granfreid) jene @ren$e, bie fett 1871 mefimärtS Der*

fdjoben i(i?

Sin ber Sttofel fanben bie Börner einen <ßlafc, beflen gaüifdjen

tarnen fte burd) „Divodurum" miebergaben. Sie tfyrerfeitS

nannten benfelben nochmals Mediomatrica *) SDte §ranfen, bie

ben Drt jur § a up.tft a & t be8 infolge ber @rbtb,eilung unter

(Stjlobmigö Söhnen (511) entftanbenen Sluftr af ten matten,

forrumpirten ben lateinifdjen tarnen in „
sItte£"; bieS fpradjlidje

Urfprungö* unb 3uß e()örigfeit$:3 eu8n ig *ft &em ?la&e oerblieben.

3n bei* grogen (Srbtyeilung Don 843 fam 2fte& an baS beutfdje

Fleier), bem e3 als freie föeic&Sjiabt unmittelbar jugeljörte, bie

1552 bie granjofen fleh, feiner bemächtigten, benen e$ jjeboct) erft

burd) ben meftpbälift^en ^rieben ftoat«red)tlid) jugeßanben roorben

*) „SRebiomotrtfer" nennt (Sofor eine ber in ber ©egenb fefefjaften

feltifäjen $ölferf$aften (neben SRourodjern unb ©equanern).
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ifh @8 fat olfo ÜRefc oon 511 6t« 843 ju Sluftraflen, einem

Steile be8 altfrän!ifd>en 9fei(H unb Don 843 bis 1552 refp. 1648

t^ätfä^lid) refp. ftaaWrecfylicfc jum beutfdjen $eid>e gehört.

toir nur ba$ X&atfäef)lid)e, nidjt baS Staat«red)tlid)e, in 29etra<$t,

fo ifl immerhin üttefc ein ooflefl 3al>rtaufenb eine germanifdje unb

beutfdje €>tabt geroefen unb menig über brei Oaljrljunberte eine

franjöftfdje. ÜDen jurifhfdjen STerminuS „revendication" ben bie

granjofen je§t fo gern gebrauten, biefen tyren S?ed^t9titel für bie

„revanche" bie (le planen unb prebigen — bürfen mir olfo mit

gleichem ^tftortfd^en föedjte, ja mit größerem, weil im SSer^ältniffe

oon jeftn ju brei 3al)rl)unberten ber 3"ft c^rigfeit ju unferen

©unflen in Hnfpru$ nehmen. <£$ ijat feinerjeit lange gebauert

bi8 bie beutfdjen 93e»of>ner oon 2He& fid> in bie fran^öfif d) e

23eft$ergreifung uöflig gefügt, b. fc. fidj franjöfirt tjaben; mir

bürfen un« nid)t munbern, baß bie bur$ neun üflenfdjenalter

burd)gefüf)rte fcranjöfirung fia) umgefe&rt jefct gegen bie beutfdje

SReoinbication auflehnt

2flefc, £oul unb öerbun i(i ein <5täbte*ßleeblatt, ba* bie

®efd)td)te oft oereint nennt. 2lud) £oul unb $erbun gehörten

ju Sluftrafien; bann hatte X oul eigene ©rafen, nad) beren %nt

fterben eS an Stahringen fiel. @8 mar 33ifd)of3jt$ (feit 410) unb

beutfdje föeid)$ftabt (feit 843); bie ©rafen oon £oul unb fpäter

bie «&erjöge oon tfotljringen maren nur feine (Sd&irmfyerren. 2Iud}

Serbun fcottc bie beutfdje ffleia^8freif)eit unb föei$$unmittelbarfeit,

bie iljm aber feine SBifc&öfe fortbauernb ftreitig matten, maö bie

Bürger gulefct bemog, bie £ilfe oon gran!reid> nad^ufucljen, bae

bemjufolge 1552 bie ©tobt befefcte. 2)er meftpl)älif$e griebe

braute, gleid) 9tte&, au$ £oul unb 93erbun an granfreidj.

2Bären 1871 bie SRoüen oertaufa^t gemefen — l)ättc mo^l

granf reich, fia) mit üttefc begnügt? ober nidjt otelmetyr bie alt*

&ifiorifd)e £ria$ 2J?c&, £oul unb 93erbun „reoinbicirt"?

(Slfajj ift noa) langer al8 OTe^ beutfet) unb nur 200 Safcre

franjöfifd) gemefen. jDie Slrt, mie biefeö 2anb franjöflfdj gemorben,

fann bem $)eutfd)lanb unferer £age nid)t oft genug in« ©ebad)tnt§

gerufen merben.

£ubmig XIV., burd) Anlage unb ©rjieljung mit aüen

glänjenben unb gefährlichen (Sigenfdmften be8 £>e$poten auägeflattet,

moüte ßrtegSru^m unb Sanbermcrb. <Sr fnüpfte an ben £ob

feine« ©dnoiegerüaterö, $f)tlipp IV. oon Spanien, an unb erfmb
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gärend) reaVSmibrige 2lnfprüa>e auf einen E&etl ber fpanifd)en

TOcberlonbe. ©o mürbe er aueft ber geinb ber greunbe unb 33er*

wanbten be$ Angegriffenen, aud) beS $er$og£ oon Sotbringen, ber

Habsburger unb be3 Deutzen SReiaH (£in$eitltd)feit gtebt Starte

unb Oeroalt gebt bor 9?ed)t. ©o offupirte granfreidj erjt

8otb,ringen, bann aud) btc jebji 9feid)8ftäbte beS @lfa§, atleä Oanb

äWifdjen ©aar, SRofef unb sJlb,etn würbe oerwüftet. 1678 fd)lo§

Subwig ben ^rieben gu Sftmmegen. ©eine (Eroberungen im (Slfafj

würben ifjm jmar babei nicfyt ausbvücflid) jugefprod)en, aber ba8

madjtlofe beutfdje ßaiferttyum lieg if)n ftillf cb, roeigenb im SBeflfc

unb er erlang fia) bie #ult>igung ber elfäfflfc^cn 9ieic&3rittetfa}aft

unb ber jefjn föeicbäftäbte. darauf erfann ein liebebienerifdjer

^arlamentöratb, in SKefc, föolanb be sJiaoauty, ben ftaat8red)tlidjen

begriff ber „reunion", ben felbß gubwigö TOnifier Souoote

anfangs für einen ^arreneinfaH erflarte. «ber ba« SBortijeilbafte

be« Se^elfS würbe balb erfannt. 3)a« Verfahren bejianb barin,

baß junäd)(i bie eben eroberten tfänber, obwohl burd) ben griebenS*

ftt)lu§ nict)t juerfannt, bennod) für rcdjtägiltig in franjöfifdjen

©efifc übergegangen angenommen mürben unb ba§ behauptet mürbe:

alle Territorien, bie jemals in ber Vergangenheit in irgenb

einer 2Beife mit jenen in SBerbinbung geftanben Ratten, bürften

unb ic Ilten nunmehr mieber mit i^nen oereinigt (reuntrt), b. b.

ebenfalls oon granfreidj in Sefifc genommen werben. (58 würben

nun — 1680 — in 2Kefc, Söreifadj unb 33efan?on föeunion«*

fammern eröffnet, unb ba e8 befanntlid) ber Tyrannei, wenn fle

bie 2flaa)t Ijat, ju belohnen unb §u beßrafen, nie an gefügigen

Wienern feblt, fo fanben fi# aueb, sJted)t$gelebrte unb @efd)i$t$*

funbige, bie bem Äöntge auf ©runb jener wunberlicben giction

3toeibrürfen, (Saarbrüden, Selben^, (Sponheim, Sttömpelgarb

(ütfontbeiflarb), Sauterburg, ©ermerStyehn, Battenberg, Hornburg,

23itfd) ic. guerfannten, bie er fofort inilitärifd) befefcen lieg.

3)emnäd}ft würben bie ©runbbefifcer wegen unterlaffener £>ulbigung

oorgelaben unb wenn ftc ntd)t erfLienen, bie SSeftfcungen für Oer*

mirfte 2 eben erflärt!

Daö 2)eutfd)e ftfeid} unb feine dürften empfanben motyl ba8

SRed&tSwibrige unb ©eroalttbätige biefeS Vorgehen«, aber ....
brüben war (Sinbeit unb ©tärfe — $üben 3erfplitterung, ©elbji*

fudjt unb Ob,nmatt)t! —
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<Bo fiel tmd) Strasburg, Die mad)tigfh unb bebeutenbfie ber

elfäffifd)en ^eic^dftäbte^ am 30. September 1681 burd) lieber*

rumpelung unb $errat& unb mürbe „reunirt".

Weue kämpfe wütbeten in ben folgenben Sauren. @tüd unb

©efdjirf waren auf ©ehe granfreidjfl, unb als julefet feine

militäritcbe Situation boc^ bebenfl'd) ju werben anfing, fanbeu

ftd) im Xicnftc bcö ßönigä ebenfo getiefte Diplomaten, roie er

gefebiefte ©enerale gehabt t)attc, unb im grieben oon ^nöwi! 1697

mürbe it)tn mebi al$ Hflig Don bem in langen 3atyren ,3ufammen»

geraubten jugefianben. Die lotbringifdje Dönaßie erhielt —
unter bcfdjränfenben Söebingungen — ibr ?anb jurürf;*) bem

„9?cid)e" foflten aOe „reunirten" ©ebietStbeile jurürfgegebm

werben; aber (Straßburg blieb mit Äflem, maS am Unten

töbeinufer taju gehörte, bei granfreteb, unb fo war ber (Slfoß für

Deutfälanb oerloren!**)

Strasburg mar batnatS eine bebeutenbe ©tabt, jaulte aber

weitaus nid)t halb fo oiel (ginwobner wie Ipit. Sie war banial«

aud} rein protefiantif d) , wäbrenb fte e8 jefct faum jur §ätfte ift.

9itdit nur an ©inroofyneraalfl, audj an SBoblftanb ift bie

Stabt unter frän^öftfdjer £errfd)aft unzweifelhaft geworfen.

*) Sottyringen tfi erft 1766 formell franjöfifdj geworben. 2)er Xf^til

beä £anbe«, ber un« fpecieU berührt, war im fficfentlid)en mit ÜKcfc fdjon

feit bem toeftpbölifdjen ^rieben bem 2)eutfd)en töeid)e oerloren.

**) Sin bitter wifcigeö ©ortete! tourbe bamal« gemalt unb lief in

2>entfd)lanb um: „SBaö uns ber ftriebe oon Wimm weg (ftomwegen)

nod) nid)t weggenommen, baö &at nun ber griebe oon Steiß weg (9^öwif)

weggeriffen!"

@ö toar § 16 beö ftriebcnSücrtrageö $wifd)en $eutfd)lanb unb granf*

retd>, d. d. 30. Oftober 1697, ber Straßburg oon ber «eia^matritet

ftrid). ©gl. be« ftiebertanber 31. ÜKoctjcn: „Actes et Memoires des

Negotiations de la Paix de Ryswyk*. 2)ie ©ertjanblungen fonben in

einem Suftfdjtoffe „$uis te Wewburg" (£auö Weuburg) fiatt, ba« 1792

wegen EaufaÜigteit abgebrodjen worben ift. SßMtyclm V. üon Dranien

unb «Waffau ließ an ber ©teile $ur Erinnerung einen DbeliSf errieten.

(£ö mag hierbei nod) an eine Äußerung oon i'eibnife in ©ejug auf

jenen SJerluft oon (Strasburg erinnert werben. Sie lautet: „2Ber ben

Sdjlüffel ju feinem §aufe feinem <Rad)barn, feinem fteinbe, feinem

formibablen fteinbe, einem geinbe, ber eine ewige Ambition unb Saloufic

gegen ba« 9tetä) unterhalt unb nimmermehr quittiren wirb, überlaffen

muß, ber fann gewiß nid)t rubjg fdjlafen."
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Stfan) Ausbruch ber 3uli*$ReDolution oon 1830 war fie eine

ber erßen Stäbte, meiere bie breifarbige gähne aufpflanzte, fid)

olfo für mobern*bemo!ratifch erflärte.

2Bir fönnen'fl nicht leugnen, ba$ öerlorene ftinb (Slfajj bat

fid) nach beut SBieberfinben gegen bie alte ÜJcuttcr nicht fo be

nommen, tote 2ftar d. Sd)enfcnborf unb Slrnbt unb anbere beutfdje

Poeten unb Patrioten geträumt hatten! 3)aS ift nierjt fd>in eief) eil; oft

unb nicht erfreulich, aber hinterher bodj erflarlid), unb
j
ebenfalls

änbert e$ nicht« an ber üökfjrljeit, baj$ ba8 ÜBort „SReunion",

ba$ unter bem Despoten Subwig nur ein brutaler £>ot)n auf

(Staatsrecht unb politifche üfloral gewefen tft, üon und in Gruft

unb (Styren geltenb gemalt werben barf; gleichoicl, wie bie jefct

lebenben (Elfaffer barüber benfen.

ÜDiefe Betrachtungen mögen ben gewiffentjaften beutfehen

Patrioten beruhigen; bem franjöjtfchen gegenüber ift bamit freilich

bodt) nur tauben £)t)ren geprebigt!

2Benn Lubwig XIV. ben politifchen Begriff „Bolf" gerannt

unb jiatuirt hätte, fo mürbe er fein berühmtes (Schlagwort oieOeicht

oariirt unb gefagt haben: »>Le peuple franpais — c'est moi tt
.

3n ber £f?at — bie glönjenben wie bie gefahrlichen (Sigenfchaften

jencS ^errfc^füc^ttgen Selbfioergöttererä Ijaben echt nationales

(Gepräge; Subwig war eine 3ncamation be$ franjöftfdjen $olf$*

geifteg. üDton wirb ihm fogar $ugcftet)en bürfen, bag er nicht

ganj friool unb wiber beffereS SBtffen, fonbern feiner politifchen

2floral nach w gutem ©lauben baä ungeheuerliche 3n|iitut feiner

Üieunionäfammern in« Leben gerufen ^ot.

©inen oerwanbten ©eiji erfennen wir in bem heutigen

franjöftfchen töuf natt) ber „ revendication u Don (glfaß unb

Lothringen!

8or jet)n 3at)ren fyabm bie <3 e < tden °ffen mit Staunen bie

9tteberWerfung granfreichfi erlebt; mit faft noch größerem feine

2ßieberaufricb,tung in ber furzen Spanne 3eit, bie feitbem oer-

floffen ift TOt größtem @ifer unb reichften Dritteln r)at e$ fein

SlngrtffSorgan, bie 3lrmee, reorganifirt; mit gleicher (Energie feine

53ettheibigungörü(lung erneuert unb oerftärlt.

Saut wirb aflerbingS oerfünbet: ,,3n ber Lage, bie granfteieb,

auferlegt worben, fäh,e e$ fia> auf bie Defenftoe oerwiefen" —
aber baö nicht ju unterbrücfenbe Serlangen nach bem SBiebergeWtnn
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uon (JlfatJ Kötteringen oerrätt) gleirfjroobj, bog eö im -perlen an.

griff «luftig ift, benn wie anberS als bur$ einen neuen gtftd*

tidjeren ffrieg formte cä jene« 3**1 erretten? unb wie anberS al$

auf bem SBege be« Slnariff* barf c8 hoffen, $u biefem noti>.

menbigen neuen Kriege ju fommen?

2Barum atfo Ijat granfreid) in biefen legten jel)n 3or)ren

400 Sftiflionen 2flarf auf geftungöbauten ausgegeben? warum
fpridjt eS fo üiel Don „invasion", Dom „torrent germanique* ?

Die Antwort ift nidjt fdjmierig.

üflan erzeigt und bie (£f)re, unfere 2ttobiIiftrung8funft fe^r

l)od) anjufdjlagen. Die franjöftfa^e 2lrmee ift reorganiftrt morbert;

auf fdmefle ÜRobiliftrung ift babei oorjugäweife ba$ 2lugenmetf

gerietet gcroefen; aber bie praftifetye $robe ift nod) ntdjt gemalt;

au§ 33orfta)t nimmt man ben ungfinftigen gaO an, bar} wir ba8

nädtfte 2ttal bod) mieber früher $ur ©teile unb fampfberett fein

fönnten. Daö foU un« nun «ia)t« nützen, mir follen feine offene

©renje, fonbern eine „ö)ineftf$e Stauer" oorftnben, bie unS feft*

t)ä(t unb um ben 33ortt)eil ber Snitiatioe bringt *) Sine „d)inefifd)e

2flauer!" Der «uSbrucf mag pafftren, »eil er etwa« <5priaV

wörtlicbe«, IbpifcfceS fcat, bafi Seber ocrflerjt; eigentlid) tft aber

ba8 ©leidmiß ungeeignet, benn wa$ will bie roirflidje dnneftfdje

i^auev bebeuten neben ber heutigen fran$ö[ifd)en Dftgrenj

befeftigung! iöetradjtlid), unoerfjältnifjmäfjig grö§er ift bie forti*

ftfatortfdt>e $3erfd)iebenljeit, als bie taftifefye awifdjen bem beutfdjen

^eid)«t)cere be8 19. 3at)ri)unbert8 unb ben tartarifdjen Leiter*

fjorben, gegen bie (SIn'na feine Sftauer errietet t)atte.

Da8 in föebe ftejjenbe ^rineip ift fein neu angenommene«;

ftranfreid) mar aud) juoor baö feftung$reid)fte Sanb. Die üor*

letzte allgemeine JDrbnung ber bezüglichen ©erijaitmffe, ba8 Defret

uom 3. gebruar 1864, tbeilt bie ^(ä^e it)rcr SBebeutung na$ in

oier Waffen; runb 20 jal)It jeöe ber erften brei, bie oierte 90; im

(Sanften waren iftrer met)r al« 150 oort)anbcn.

Die jefcige Orbnung ber Dinge ift eine golge ber @ifat}rungen

be« legten Stiege», ©ine große Sa|l ber alten <ßla$e ift auf*

*) Sir erinnern bei biefer ©elegenfjeit an eine jtoar fdjon 1879

public ir ic aber im 2Befentliä)en nod) t)eut jutreffenbe unb infrruftiöe

$rofd)üre: „ÜDie ScfefHgung unb Sertfjeibtgung ber beutfa)*franjöftfd)en

©renje". «erlin, SWittler u. ©o^n.
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gegeben, anbete flnb mobernijlrt unb erweitert, onbere neu gefdjaffen,

anbere noch beabsichtigt.

2Bir ^aben ben gegenwärtigen 3uftanb burdj nachftehenbe

tabellarifdje 3ufammen(ieHung oeranfchaulicbt, bic auf abfotute

®enauigfeit leinen Slnfpruch macht, ba flc fleh auf journaliflifcheS,

nicht überall auf amtliche«, ber Deffcntlidjlett nicht jugängtiche«,

2Katerial fltt&en burfte.

Durrf) bie %ti, wie bie tarnen ber feflen 93la&e int 3)rudf

erfcheinen, ifi eine (£I)arafteriftrung berfelben nach gwet Dichtungen

gegeben, einmal ihrer forttpfatorifdt)cn Söebeutung unb ^weiten«

ihrem Silier nad).

Sitte unöeranbert beibehaltene ^läfce erfahrnen in

beutfdjer ©c^rtft unb in $arei!t(efe.

311 tc $lafce, bie umgebaut ober erweitert worben in

beutfeher ©chrift ofme ^arenthefe.

fteue <piafce (bie erft fett 1871 entfianben) in lateinifcher

Schrift

^auptpläfce (2ager*<ßlafce mit weit abgerüetten gort«) in

gotischer ©chrift.

?läfce mittlerer Sluäbehnung (einfchlteßlicb, foldjer alteren,

bie jwar gort«, aber nad) mobernen Segriffen nicht weit genug

abltegenbe haben) in gewöhnlicher ©ehrift gefperrt.

kleinere ©perrfefiungen unb *gort« in gewöhnlicher

©ehrift ungefperrt.

2lbfdmttt$wcife ftnb — in fletnerer (Schrift als ba$

Uebrige — bie bezüglichen, 1864 noch bejianbenen, jefct „auf=

gelaffenen" ober „beclafftrten" ^läfce in gorm oon 2lnmer!ungen

beigefügt.

3u feinem größten geflungöretchthum war granfreich unter

Oubwtg XIV läng« ber norbtichen $älfte feiner Dfigrenje ge-

langt. £ier waren föebucttonen am meifien guläfftg. ©iefelben

betreffen aber boer) nur bie jefct belgifche ©renje; auf ber beut f ct)cn

iji nicht« aufgegeben, dagegen liegen tykx (unb läng« ber

©djweijer ©renje) bic bebeutenbften Um*, Erweiterung«« unb

Neubauten.
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(Srgfinjenbe SBemerfungen,
betreffcnb bie in üorßefyenber £abefle auf*

geführten ^la^c ber franjöftfd)en

Dfifront.

a) $aS alte £ilje fcat 7 $ort$ erhalten,

bie ungefähr auf ber <ßeripberie eine«

Greife« üon 27**- fturtyneffer liegen.

2)er geringfh Slbftanb üon ber ©tobt*

umwaflung betragt 7, ber größte 11 km -

b) Sftod) nid)t bemolirt. Sei (Sambrai

foH bie GitabeHe überhaupt ermatten bleiben.

c) ©änjlitt) gefd)leift.

d) £b,etlroeife bemolirt.

e) £)ic rtörbltcr) an bie Stabt an*

leljnenbe (Sa^tugbefefiigung wirb watyr*

fa)einlid) als ©perre erhalten »erben.

f) bleiben a\9 gelungen angefetjen,

flcfct)ier>t aber nichts für il)re (Spaltung.

g) ,3wifd)en ÜWaubeuge unb @it>et,

bie ca. 65^ oon einanber entfernt ftnb,

buchtet Belgien flarf in baö franjöfifd&e

(Gebiet, maö einen GEinbrua) begünfiigt.

S)t< ©teOe »irb „trou6e de Chimay tt

genannt, ©inen Siegel quer über bie in

biefer SRidjtung auf ^5ari« birigirte Dpe*

rationölinie fotl bie 23 betragenbe

©trerfe jmifdjen ben $lä^en la gere unb

ipaon, beibe ^ptä^e bura^ gottö oerfiSrlt,

bitten. m$ gortfefeung btefeS Siegel«

wirb bie 47 km
- lange ©tredfe !0aon—

9?^eim8 £totftyn»®ptXTpimiU erhalten.

UmÜ^eimS felbft bitben 6 gortö einen

flreiS »on 8 km
- $)albmef[er.

h) $>ag gweite $auptobjett — näa^ji

ber erweiterten 33efeftigung üon $ari« —
war für granfreid) bie fortififatorif^c

3ia^erung feiner neuen ©ren^e gegen

2)eutfa)lanb. gür ben oerlorenen ©aiQant
a^e^— etragburg — Seifort mußte
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ein neuer Slbfdutitt fycrgefteflt werben, ©eograprjifa) gegeben tft ein

fotd^er an ber JJlaaS Don SÖerbun aufwärts bt8 in bte Ajö^e Don

lotil; oon Iner au8 tritt bie Sttofel, aufroartS über (Spinal bi§ $u

iljrer Oucüe am SöaHon ö'Htface (53aflon Don ©ulj, Sööldjen), an

bie Stelle ber 2Raa0, roeldje (entere oon Toni aufwärts, ba€

^roeite ©lieb bilbet, roa^renb ber red)tSfeitige 2Hofet<3ufIu§ , bie

9Heurt^e, ju einer Sorpofienauf jteltung geeignet tft.

3)em ^brograpljif^en ift baS (Sifenbafjnnefc ber beutfaV

fran3Öftfa^en ©renje angepaßt.

2) ie 2ttaa8 ijt oon ©eban aufwärt« über SSerbun unb

(Sommer et) bi8 9f euf*(£ljäteau Don einer 53at)n begleitet, bte

nur an wenigen ©teilen auf ba« redete Ufer übertritt; bie GEtyauffee

t}ält fid) liauptfadUid) auf bem rechten Ufer.

Die 2ttofelbafjn auf beutfdjem ©ebiet (tobten^ Xricr, Sttefc)

fe$t fid) auf franjöftfdjem bi« 5™uarb (unterhalb flfcuicq) narje

am Sflujf« fort; bann folgt fte bi« oberhalb Stfancö ber 2fleurttye.

(Spater Derläßt fte btefen Nebenfluß unb feiert an bie Sftofel ju«

rücf, rer fte bann über (Spinal, 9?emiremont u. f. tu. bis natje

$ur Ouefle bei ©t. 2ftaurtce folgt. 3 roiWcn SRanct) unb

(Spinat befielt eine Söalmfpaltung; ein »eftlta^er Ärm freujt bte

2Rofel bei $ont ©t. Tineen t, oerfolgt bann einen lintSfcttigen

3Kojel^ebenflu6 (ÜWabon) unb ge^t über ^egelife unb 9fltre*

court nad) Spinal.

SBon bem fünfte au8, too, tote oben erwähnt, ber Ojlarm

bie SKeurtfje Derlagt (bei ©lainDiQe, etwa 10 km
- unterbalb gune*

üiüe), fefct fid) in einem anbern 3 tDC^8 c D * e 58o&n btö i*uneoiIIe

fort. SDiefer 3toc ifl fpoltct ftä) ^ter abermals: ber eine £raft

folgt ferner ber 2fleurtrje bi« faft an beren Ouefle, ber jroeite

erreicht bei ber je&igen @renjfiatton Hortcourt ba8 Diel Derjweigte

betttftb,e elfaffifd^^r^einpfälsifdje SBaljnnefc. liefen Eraft fperrt

aJcanonoillierS.

3) ie üoraufgefü^rten ?5ng«linten ber 2ftaa$-, ÜJcofel* unb

3J?eurt^e»SBa^nen Ijaben ja^treia^e Queroerbinbungen:

1) ©eban—2ttontm6bto— 2onguoon. $on Ijier au« ge*

fpalten: erftenS über Songroü unb Ihtjremburg an bie ÜRofel

bei £rier; jweiten« gerabltnig bidjt bei ST^ionotlle in bie

2flofelbaI)n münbenb; britten« in fübweftlidjer föidjtung über

(Sonflan« bei $agnt), oberhalb üflefc bie S^ofelba^n erreiefanb.

2) 8crbun-(£tain-(5onflan«-2fte& (anbererfett« nad) föeitn«).
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3) ätoiföcn unb $oug Don bcr 9flaa8*23atyn, bie

In'er auf bcm regten Ufer liegt, über Soul bie SJfofet bei

groii arb erreidjenb.

4) $)ie bei Sfauf^äteau bie 2flaa$ oerlafjenbe 33alm freuet

bie 2öajferfd)eibe unb erreicht bei äftirecourt ben oben ermahnten

n>efitid)en Ärm ber 27?ofelbal)n. 3n Sfteuf^fjäteau treffen au3

bem Snnnern jioei Sinien (oon 23ar*le*buc unb oon (Sljaumont) ein.

3»ifd)en Soul unb S3erbun bei (Sommercl) — im dürfen ber

(Sperrforts Siouoifle unb ©ironoifle — münbet bie SRoute oon

^ßoriö in bie 9Raa*-$afyt.

gfir feine neue Dftfront, ben alten regten glfigel, SBelfort

ft$ ju erhalten, tjat ftrantreid) $u feinem großen Sortiert bei ben

griebenöoerfjanbtungen burdjgefefct.

55erbun b,at 11 Dorgefc^obene 2Bei!e erhalten, bie eine efliptifdje

<Peripf)erie oon 7,5 kra
- be^to. 5 kra

- £albad)fe marfiren.

(Stain, 22 km
- öfttid^ oon Serbun i(i (Sperrfort nörblid) ber

oon 2ftefc fyeranfommenben (Sifenbafyn (fiefte öorftefjenb sub 2).

Äuf bem regten 2flaa$*£f)alranbe folgen als (Sperren ber

©trage 9?euf * (Sfyäteau— (Sommerco,— öerbun: ©enicourt,

Sroöon unb GEamp be SKomain, lefetereö auf einem 93erg*

leget im ©üben ber (Stabt (St. 2fttbjel, fjalbtoegö SSerbun unb

Soul, oon jebem etwa 33 km
- entfernt.

Die folgenben (Sperren: Siouoifle unb ©ironoiüe biegen oon

ber 2Kaa« ab unb befefcen ben öjlli^en föanb beö <ßlateau« unb

bie Deboudjeen ber trouee de Vigneulles (les Hatonchätel), ben

(Straßenjug oon üttefc unb $ont ä 2ttouf[on in« Snnere (cfr. oor*

ftefyenb sub 4).

SDie um Soul erbauten 11 gort« marfiren ein fa(t gleia>

feitigeö SDreiecf oon 42 km
- Umfang. SDen »etteflen S5orfprung

(bie Dreiecffpifce) in ber SRidftung nad) 93erbun, bilbet baS 8*™-

entfernte gort V'uccn (and] nadj bem befehlen Serrainpunft „23otä

Ouart*en*#teferoe" genannt; toaljrfdjeinlicfy ibentifdj mit ber an

anberen Crten namhaft gemalten „(Sperre oon 83oucq"); in ber

9ttd)tung mofelauftoärtd baö 10 km
- entfernte gort 93tenob ted

Soul; in ber Stiftung nao) ber ©renje (nad) SRancty) ba« 7^-

entfernte gort ©oubreoille.

grouarb (bei ©ouriereS aur S>ame$), (Sifenbafmfnotenpmrft,

liegt 22 *». oftnorböftlidj oon Soul in ber 9la$e be« 2Keurtlje*

günfanbtietjlflflet Oa^tgong. I.XXXVIII. 8anb. 36
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©influffe«, etwa 8 km- unterhalb Wancö, (cfr. oorfteljenb 3)

©t Wicola«— bu <ßort liegt meurt^eaufwartfi , 19 *»• oon

grouarb, 32^ üon Xoul.
*

2$on weiterer Sefefligung ber 9Jceurt$e auf ber ©treefe

6t. Nicola«—tfuneoiUe—©t. £>ie ifi bie Webe geroefen; Wäf>ere&

nidjt berannt. dagegen ift al« au«gefityrt namhaft gemalt ein

©perrfort ber SuneoiUe—Horicourt—©aarburg—gabern—Straß*

burg.SBafjnfirecfe beiW a n o n o i 1ü e r I (26 öftlid) oon ©t.Wicola«)

.

2>te 2Kaa«linie ift füölid) Don £oul burd) ^agnt) -Io Mand)c

cote (etwa 18^ oon £oul) unb Weuf*(Shateau (40^ öon

Xoul) befefligt.

3n ber SRofel* (ber $aupU) £inie liegt $ont 6t Vincent

(17 km. Don $0ul) al« «Sperre ber ©traßt Wand)—Eangre« unb

ber (Sifenba^n Partei)—Skjelife—SWirecourt—(Spinal.

2)ie neue 9Wofelfe|tung Spinnt bitbet burd) 4 gort« auf

bem rechten Ufer einen t)albfreiöfövmiflcn iÖrücfenfopf oon ctroa

6 km Wabiu«. Sluf bem tinfen Ufer ift burd} bereit« ausgeführte

2 gort« ebenfall« Sagerterrain gefiebert.

üttofelaufroärtS folgt Slrcrje«, ba8 auch ju (Spinal geregnet

roerben fann, ba e8 nur 7 km
- entfernt ifi. £)te Sperre oon We*

miremont befielt au« 2 gort«: ©aooniere auf bem red)tg*

fettigen £(jalranb8.£öbenpunfie 3Jiont ©abtne; auf bem linf«*

fertigen £rjalranb8.#öhenpunfte, 2ftont $armont, ein ebenfo ge*

uannteS gort.

93ei :)l

u

p t liegt ba« gort Sörod) e*be4a*£at)e auf bem

©ipfel gleiten Warnen«, $ur 33e(ireict)ung ber fner nad) £ureutl

nbjmeigenben ©trage.

CEbateau Lambert (bei le £l)iflot) ©trafjenfnoten in ber

9?af)e ber 2Bafferfd)eibe; ^Ballon be ©erDance auf ber fjödjften

Kuppe be« iöevgeö biefe« Warnen« nalje ber SWofelqueUe, in !aum

3 km. ^ibftonb oon ber jefcigen beutfdjen ©renje, jur 93eberrfd)ung

ber Sinfenfung ber ©trage, bie oon ©t. STcauricc ben 23aflon

b'Sllface etfleigt, um jenfeitö nad) Seifort hinunter $u führen.

©iromagnrj liegt fd)on jenfeit« ber 233afferfd)eibe am öfUtdjen

©ogefen»Hbr;ange im ©aooureufe^^ale, nur 10 *»• oom gortgürtel

oon 53elfort.

33 elf ort fperrt bie für bie jiommumfation überaus mistige

(Sinfenlung jtoifehen Oura unb ©ogefen (trouee de Beifort).

SBelfort (früher metji SBefort gefa^rieben) mar fa^on immer eine fo
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$u fagen afabemifdje SRotablitöt in ber gortifitation, ba c$ —
ncbft 2anbau — bte fogenannte zweite $3aubanfd)e kantet" re*

präfentirte. 2>ie frieg$gefdjid)tlid)e ^Berühmtheit, bte c« nun er*

langt bat, Derbanft e$ ober riebt feinem ©aubanfdjen gauptroaUe,

fonbern ben betadjirten %ox\$, namentlid) ben faunt fertig ge*

toorbenen SUmirungäwerfen ^outeS* unb $öaffe§*$eray$.

S)ie SRoUe, bie bem $lafce für ba8 neubegren^te ftranfreidj

$ugebad)t n>urbe, gebot feinen Sluflbau burd) »eit Dotgieifenbe

2Beife, $u benen baS ftor! bewegte Relief be$ UmterratnS Slnlag gab.

3u ben flehten, nofjen, jefct permanent ausgebauten alten refp.

^rmirungßmerfen (la OTottc, la Oujlice, $aute8* unb Söoffe«.

$erd}€8 auf bem linfen ofUidjen, 23orre unb SeOetme auf bem

regten ©aDoureufe*Ufer) ftnb 7 neue gort« gefommen, bte einen

Umfreiö Don etwa 7 *« £albmcffer befeuert; ba« entferntefte (auf

bem 3J?ont 33auboi8) an ber ©trage nad> SBefanQon, b^albmeg«

Wontbeliarb tat 10 **> Slbftanb Dom Zentrum, gortififatortfet;

fefct fldj bte bt8 bafjin (Don 55etbun bi$ Seifort) in 33etract)t ge*

jogene ©ren^linie ununterbrochen naef) SSefan^on, ?Don, ©renoble,

9Ji^a fort; nur politifcb, fdjltegt mit SÖcifort bic „beutfdje" @ren$e.

i) Daö ^ßlateau Don tfangrcö ift ein geograplu'fcb, unb

beSfyalb au et? l)iftori|d^politi)d) bebeutfamer $uu!t. (£# fdjeibet

bie gluggebiete ber ©aone, bie nad) ©üben, unb ber 2J?aa3, bie

nad) Horben fliegt, bte urfprünglicfyen ©renken gtoifc^en 2otbar8,

be8 beutfa^en Äaifere, unb Äarl« beä ^atylen, be$ erften fran^op*

fct)en Jtontg*, ©rblanben. #ier liegen ferner weftlid) uon ben

2ttaa«queflen bie ber 2J?arne, ber Slube, ber ©eine, beö 2lrman$on,

ber ?)onne (Göre b'Or ifl bie orographifdje gortfefcung beS ^lateau

Don Sangre*), entfpringeu alfo 5 £l)aler, bie fämmtlid) nach $art8

fonoergiren. £)te ^ofttion Don Sangreö (an ber üftarne) ift bem*

nad) trefflid} geeignet fotoob,! als $lufnal)me;©teflung für Defenfioe

unb föücfjug, wie aU 2öaffen* unb ©ammelplafc für Dffenftoe

unb 3Iu8faü\

X'ie ©tobt felbft liegt auf einem au8 bem Plateau marfirt

ftd) heraus heben ben Äegelberge, b,at eine üitabeüe unb bilbet ein

ftarfe« Zentrum, kleinere, nahe, altere, sunt Ztyil roab,renb beß

legten Krieges erbaute 2Berfe fmb beibehalten unb Derooflftänbigt.

iReu ausgeführt ftnb — fooiel befannt — Dier groge neue $ort$

auf bem regten 2Karne*Ufer, beren Sbftanb Dom $lafce etwa 10

betragt.

36*
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k) SBergl. Bit. XIV. 3a$rg. 1881 biefcr 3eitfd&r. ©. 340

3. 17 D. u.

1) ©efancon liegt in einer ©dringe be« $>oub«, bie medi-

al« brei Viertel be« Streife« betrogt, mit CEitabeOe auf ber Vaab

junge unb 23rücfen?opf oor ber entgegengefefetcn krümme. Durdj

5ßouban mar e3 ju einem ftarfen <ßla$e jener 3C** d^mae^t. <£«

bat feitbem in feiner Umgebung — jjum STfyeil erft maljrenb be«

legten Äriecied eine Slnjaljl fleiner naljer betad)irter gort« erhalten

unb fyat nunmehr gleich ben anbern ftu Pagerfeftungen umgeflalteten

alten flößen toeit oorgefdjobene neue gort«.

m) üttontbeliarb Hegt an ber Saooureufe; fein alte«

@d)lof$ fperrt ben Uebergang. 9ceuerbing« flnb jmei gort« er*

baut, oon benen ba8 eine flufeaufroart« gegen 33elfort l)in, ba8

zweite abtoartS an ber 9Jiünbung in ben Doub« liegt.

Die ©renje unb bie erfte ©ruppe ber Sperren gegen bie

Sdjtoeij (23lamont, tfomont, Ißont be föoib—Doub«*Uebergang)

liegen nur etwa 12^ oon Sftontbeltarb.

n) Die ^Option Don ÜDijon ergänzt bie oon Sangre«.

£>tjon liegt an ber (Sinfattelung jmifäen bem ©ebirg«$uge ber

(£6te b'£)r unb bem ^lateau oon £angre«, ba too ber Äanal nun

23itrgunb bie 2öafferfd)etbe jmifdjen atlantifdjem Dcean unb ÜRittel*

meer (borten SlrmanQon, 9)onne, Seine; tyierlun ©aone, följone)

pafftrt.
sJcad)bem toa« oerlautet, börfte burd) 8 große gortS ein

bcbeutenber Lagerraum umfdjloffen fein. (£ine ©tabtumroatlung

befielt oorlaupg nod) nidjt, fofl aber im $lane liegen.

o) (S^agnö, (Jifenba^nfnotenpunft.*)

p) Snon ifi ber ältefte moberne, b. % mit betadjirten

gort* oerfeljene fransöflfdje ^loft (feit 1832) unb ber größte

nädifl ?ariö. Selbflrebenb liegen bie alten gort« audj Iner oiel

$u nabe. 3n ber Dftyälfte be« UmFreifeS, b. I). oon ber Saone

im Horben bi« jur 9tyone im ©üben, fmb in 10 bi« 12 km. flb*

jtanb 6 große gort« unb einige Batterien in ber §auptfadje bereits

au«gefül)rt. 3luf bem regten <5aone*Ufer liegen 2 SBcrfe in etwa

15 km. Entfernung, um wichtige $ö^en, bie bem Angriff fe$r oor*

t^eityaft fein mürben, biefem §u entjie^en. Slud) ber Sübmeft*

*) Ueber bie jtrategif$e ©cbcutunfl be« fteftung3*Pnfecf«: SDijon

(rcfp. tünftig bfeHeidjt Slutun) —39efan$on— ©elfort— Spinal— Sangrc«

oergletdje Srt. XIV pro 1881 b. 3eitf<^rift ©. 343, 3. 7 ü. unten k.
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©ector be3 UmfretfeS wirb gort« erhalten; au« biefer föicfytung —
Sluoergne, gorej^ebirge — Ijat Stjon eoent. feinen (Sntfafc ju er*

Worten, wie e« ben Eingriff biametrat entgegengefefct auS 9?orbo(t

ju gewärtigen tyar.

SDie Erweiterungsbauten oon £öon foflen etwa 10 äflillionen

2Kar! fojten.
.

q) ©renoble ift, abgefefjen oon feiner mitten in ber ©tobt

auf einem SBerge gelegenen „93afitUe", eine neue geftung, obwohl

febr alte ©tabt ( ©ratianopoliS). ©ie würbe 1833 bureb ©eneral

$aro (ben bermaligen (S&ef be8 Sngenieurmefen«) ausgebaut.

5öon ben neuen SBerfen ift un8 nid)t« näheres befannt. (SS

würben 4 äftiHionen 2ttarf für ben Neubau bewilligt unb foUteu

bie widjtigften umgebenben Jjöfyen gefront werben.

r) Sübertoille beim (Sinfluffe ber 2lrlt) in bie Ofere fperrt

bie über ben Meinen ©t. ©ernfyarb ffifjrenbe ©trage mittelft ad)t

gort« auf allen 2Begen, felbft ben nur für guggänger nufcbaren.

Die $ofitton Sliguebelle ((Sljamouffet) beb,errfa)t bie 2Kont*

6eni«»©o5n. ßbenbafelbft liegt ba« alte $ort Seffeillon.

s) 3n ber Legion ber ©ee*2llpen treffen jwei ©tragen an

ber Sftünbung be§ S5ar bei SKi^a jufammen: bie über ben (5ol

bi £enba unb bie Uferfkage (©trage be la (Sorniebe be« Sittorale).

Seibe Routen foUen bei Sftijja burd> gortS unb Batterien gefperrt

werben, bie bier ben „33rüefenfopf be« 93ar" bilben.

t) ÜDte SHpenfette unb 2Bafferfcbeibe wirb im SDfont ©eneore

burd) bie ton £nrin— ©ufa nact) ©rcnoble füt)renbe ©tröge

pafftrt. 3ene trennt ba« ©ebiet be« ?o oon bem ber $)urance.

9m ©tragenfreufc mit Unterer Hegt 33rian9on; weiter abwärt«

im 2>urance*2:$ale: 2Ront ÜDaupbin, (Smbrun, ©t. 93incent,

©iftcron.

©üblid) oon ber burd) Skian^on gefperrten *Pagjtrage liegt

eine anbere Qmiferjcn Soni auf ber italienifdjen unb ©ap auf

ber franjöfifdjen ©eite); biefe wirb bureb Xournour gefperrt.

Woeb füblidjer in ben ©eealpen liegen bie alten ©perren Colmar«

unb (Sntreoaur.

2Bie au§ bem SWitgetfyetlten ju erfetyen, ^at granfreid) feine

SDftgrenje in einer SGBeife fortifijirt, wie Dergleichen nod) nie unb

nirgenb unternommen worben ift. Unb biefe gewattige (Srceinte

bat eine tyrer würbige GitabeHe in ber Sefeftigung oon <ßari&
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erhalten, bie jefct 1200 Quabratfilometer ober 22 gcoflraptjifcfae

Ouabratmeilen bebecft unb ein oerfdmnjte« Sager für 400 000 2Jcann

barfteOt.

'21(0 $3innen=$lä$e ftnb außerbem nod) Dteoer«, ©ourgc«,

£our im geograöfnfajen Zentrum granfrei$8; föouen unb

SHenne« al$ rürfroartige ©tüfcpunfte für bie Sertyeibigung ber

ffanakfffifte in« Huge gefaßt; über SUxi unb 3«* üuäffifyrung

aber noa> nichts befebjoflen.

Die erße, 1840 befdjfoffene $3efefiigung Don ^ari« bfinfte

bamals bcr 2Belt ein ungeljeuerltd)e$ Unternehmen. (58 mar

jebenfaöö olme jebe Sinologie in ber SBcltgefdn'djte. Die au8*

geführte ©tabtumtoaflung mißt SS*1* unb befteljt au« 94 bafrto*

nirten fronten! 3m 55ergleid) baju mar ber ©ürtel ber 17

betaäjtrten gort« ein eng gezogener. Grr mi§t nur 55^; ber

burdjfd)nitttid)e Slbftanb beträgt bemnad) nur 3,5

3mmednn erfa)ien ein <ßla& üon 7*/5 geograpljifdjen Steilen

Umfang ben meiften S3eurtbeilern einerfettg uncernirbar, anberer*

feit« aber audj unbefe&bar, benn £eereBmaffen, bie gu beut (Knen

»ie gu bem Änbern erforbcrliefc waren, fajienen iaum realiflrbar,

namentlitf) am ©ajluffe eine« gelbjuge$, ben man fta) niajt anberS

aI8 langroierig unb fräftefonfumirenb oorftellcn fonnte.

yiaä) breißig 3ab,rcn tfi bie $robe gemalt toorben. 3eber

meiß, »ie fte ausgefallen. 3n 3c^n h>o ©roße« gefdjiel)t, ftumpft

fict; bie Serrounberungäfabjgfeit be8 2Renf$en merfroürbig fd)ncU

ab unb fo Ijabcn auä) bie 3 e^9eno fTcn ocn Äampf um $ari8 fc^r

balb oerbaut unb e« ganj plaufibel gefunben, baß granfreid) naa>

einem fo unerhört unglütflinken genüge bod) uod) eine fefyr

refpeftabte SBefafcung für feine $auptf!abt aufgebraßt tjat unb baß

Eeütfdjlanb im ©tanbe getoefen ift, ben rieftgen $lafc einjuffließen

unb ju bedingen.

@r mar alfo noa) nic^t groß genug! fagte fta) grantreia)

fofort, unb mar tttyn genug, eine neue 33efefiigung bi« ju 10km-

über ben alten «orgfirtel, ja im äußerten ©übroefrpunfte 10^
über 33erfaille8 ^inau« anzulegen. 2)ie Durdjmejfer ber neuen

33efe(iigung betragen in roefiöjtlidjer fötdjtung runb 45 in füb*

norblidjer 34 kra
-; bie biefen Sd)fen entforea)enbe (Slliöfe l)at bie

$eriol)erie oon 124km> ben Snrjatt oon 1200«*»-!
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SSor je&n Oaljren burfte matt bie Situation oon ?ariS al«

allgemein befonnt oorauefefcen; fceute ifl eS too^l föon ni$ts

unbebingt IteberflüfflgeS, fie mit einigen ©orten ju a^arafteriftren.

Die ©eine ift bet große fyilbirenbe Dur^meffer be« UmfreifeS

oon <ßariS. ©ie lommt oon ©üb.©fib*Dft in jiemlid? geßreefter

Sinie jur ©tobt unb nimmt, 2 ton
- oor ber Umwatfong, bie in

fiarfen Serpentinen Oon Oßen t)erantommenbe 2J?arne auf.

Die ©tabt' felbfl burdjfließt bie ©eine, mit einem faß Ijalb*

freiSförmigen 33ogen nad) Horben baS dentrum erreidjenb, unb

Derlei \]t fic im ©übtoeßen, toie fte biefelbe im © üb offen betreten

f)at. 3^re fernere 9ftd)tung gegen 9?otbmeßen oerfolgt ße in feb,r

weit auSgreifenbcn ©erpentinen; fic biegt unterhalb ber ©tabt

Dreimal nad) ©üben unb fttoeimal narf) Horben auS; bie erftc

©fibfdjlinge bei ©t. Gloub unb bie erfie Worbfdjlinge bei ©t. Denis
— beibe oom Zentrum ber ©tabt gteid) loeit — eüoa 9 *». _
entfernt, fjaben unter ßd) einen «bftonb oon 15 *»• Diefe erße

©fib*9corbßrc(fe ber ©eine bilbet bemnacb, einen 2 bie oor

ber SBeßfront beS £aupttoafleS gelegenen tüd)tigen 93orgraben.

Diefe günßtge glufjlage geßattete bter eine große £firfe im

gortgürtel. Die (Entfernung oon bem burdj brei gortS befeßigten

©t. Denis im Horben bis jum SD^ont Valerien im 2Beßen betragt

gegen 13 kra *)

9luf ber ©trerfe oom 2ftont Valerien bie jur erßen ©üb*

fd&linge — 7 km
- — liegt gort SRontretout.

Die fonoere ©übfront beS ^lafceS atoifdjen ©eine*(£tntritt

unb Austritt — eine ©tredfe oon 13^ — entbätt fünf gortS:

3ffö, Sonore«, 9Kontrouge, ©teetre, 3t>rt). @in fedjöteS: (5t)arenton

— in berfelben glufy — liegt in bem SBinfel stoifa)en ©eine unb

Sftornc.

Der föeß beS UmfreifeS, bie Dß* unb ftorboß*©tre(fe oon

ber 2Karne*3Jimibung bis $ur ©eine bei ©t. Denis enthält bie

gort«: 93tncennc0, Wogent, föoSnt), Woifö, ftomainoille, «über-

oittterS.

EerfaiHeS, toeßfübtoeßlia} oon <ßart3 gelegen, mar 7 bis 8 klu -

oon ber äußeren geuerlinie (ättontretout unb 3fft)) entfernt.

*) 3efct oerringert burd) ba« 4 k"- oon <5t. 2>eni8 bei ©cnneoiUier«

nm^tenb ber ©elagerung prooiforifd) ausgeführte unb ftitbem permanent

ausgebaute SBerf.
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SIbgefefjen Don ber grogen i'ürfe äwifcfyen 6t. -Denis unb beut

Ü)?ont Valerien, bie ourd) bie Seine gefc^toffen erachtet werben

tonnte, bilben bie gortä ber erpen SBefepigung einen wirflidjen

©firtel au« einzelnen, im SSBefentlidjen gleichwertigen unb

gleidjabßänbigen ©liebem.

3)ie neue 23efepigung pellt nid)t einen berartigen, nur weiteren

(Stotel bor; fie wicberljolt oielme&r baS alte gortipcation3*?rincip

ber in einzelnen ©ectoren öorgefctyobenen £>om* unb #ronwer!e —
nur freilief) in einem ber uerjc^nfaditen ©dmgroeite entfpredjenb

oergrögerten 9Jca§Pabc; Patt ber baftionirten gronten unb Sin*

(Fluglinien jener alten gormen ftnb auf ben meift bominirenben

fünften gort« jur ?lu$füf)rung gekommen, bie, fächerförmig oon

ber SBafiö ber alten $3efe(ti(iung ins SBorterrain oorgefdjoben, ein

bebeutenbeS $u öetfdjanjten Magern geeignetes Slreal umfdjliegen.

(SS ftnb brei berartige gädjer angeorbnet: im jRorben, im

£>pen, im Söcficn. $)a jeber gadjer ober ©ector beö UmtreifcS

ungefähr einem Ouabranten entfpridjt, fo bleiben nur 90 ©rab

für dürfen übrig. (£« befielen jwei £ücfen: jmifc^en 9corb unb

Dfi bie (Sbene oorwartS 2luberoillier$, ein8 ber bureb, ba8

Jerrain oorgejeidjneten „©efedjtäfelber" (champ de bataille

oblige), beffen SluSnufcung — toitiföe wie feibfortiftfatorifebe —
bem Sebarfefalle oorbe^atten ip; bie aweite £flcfe liegt im ©üben

am Unten Ufer ber ©eine bei SBiffouö Zweite« champ de

bataille obligä).

2)en föaum jtoifojen ftorb* unb 2Bep*ga$er füllen bie oben

erwähnten parfen Serpentinen ber ©eine.

3n ber alten Söefepigung bilbete ©t. Deni« mit feinen brei

gort$ einen oertjältnigmagig weit oorgefdwbenen ^unlt, ba eS

aber immerhin nur 4 km
- oom £auptmau* oon ^ariö (©egenb be$

SWontmartre) entfernt ip, unb ba ©t. S)eni3 felbp gegen SBom*

barbement gefd)üfct werben foUte, fo mugte bie neue Söefepigung

weit vorgreifen auf bie nörblid) gelegenen ^lateauö ton (Sormeil

unb bem SBalbe oon Sttontmorenct).

SDer norblic^e gädjer enthält in ber gront: am linfen

glügel gort fcormeil in ber Wtye ber ©eine, etwa 8^ oorwärte

©enneoitlierS; gort ÜDomont, ben £auptpoPen, nörblidj oon

©t. 3)eni8, 9 k,n
-; in grontoerlängerung nad) £)pen, alfo als

rechten glügel ber gront, baS Heinere gort (Scouen, ebenfalls

9 km. Dor 3)eni§. grontlänge (Eormeit—(Scouen 15
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3ur Sernüttclung be8 HnfdjluffeS: jnjif^cn ©t. Dem« unb

(Sormeil: ©annoi«;*) gtoifdjen ©t. 3)cni« unb 2)omont: Sflont*

morencö unb naljc ber gront (Sormeil—3)otnont: SDiontlignon;

ätoifdjen ©t. SDentö unb (Scouen: ©tain«.

2)er nörblidje gäc^tr f)at linf« bie Slnlefjnung an bic ©eine,

ber rechte 2lnfa)lu§ fann burd) 23aaV2lnftouungen gefingert werben.

3) er 8 fi Hefte gädjer, ä cheval ber 2)?arne, le^nt fl$ linfö

an (S^auffee (nag ÜKefc), (Stfenbaljn (na$ ©oiffonä) unb ben

tfanal be l'£>urcq, regt« an bte obere ©eine.

SDle gront mirb gebilbet burch, bte §ert« Saujourö (lO 1™-

oortoärt« be8 alten gort föo«nö), (Spelle« (auf ifolirtem Siegel),

ben 2)i am e*$8rticfeni opf jtoifcften SRoift) le Öranb unb Öiflierö

(unter geuer be8 alten gort Sftogent)**) unb Stile neuoe*

©t. ©eorge an ber oberen ©eine (llkm- oor ben alten §ort$

Oorn unb (Sftarenton). SDte gront mißt 25 km-.

1500 m - oor SMeneuoe liegt bie fafemattirte Batterie oon

GEIjäteou ©aillarb gur ^Beitreibung ber in bte ©eine ntünbenben

?)ere.

©er linfe Anflug ift gefiebert bürg bie 3toif$emoerfe bei

Hainen unb Siort).

SDer mefUidje gac&er ^at in ber gront (oom Unten glügel

angefangen) bie Sßerfe: ^alaif eau***) mit jtoei Snner*©atterien

(11 km
- oor bem alten gort Sonore«), Sillera«, £autbuc,

©t. <5t)r mit Sinn er (15^ oor SRontretout, jum ©dmfee oon

SerfaiQe« fo meit ^inauSgerücft), ©t. 3amme (17 km - oom 2ttont

Valerien), Higremont (lö 1™- oom ÜWont Valerien), grontlänge

reidjlid) 30 *»-{•)

3>er linfe Hnfcfylug be« mefUtdjen gäd)er« ift gefiebert buref)

bte 3»ifc^enpun!te (Sftatillon, Serriere, Sutte (Sftaumont;

ber regte burd) ben 3»*f^nj)unft ätfarlö.

*) 2öo^r|d)einlid) ibemtfd) mit ten an anberen Orten genannten

Seiten: Steboute granconoitle unb ^Batterien des cotillons.

•*) 2)er ©rüdenfopf befielt au« einer Setyc oon gort« unb fafc*

matttrten ^Batterien jttifdjen ben genannten Orten.

***) 2luf bem ^31ateauranbe am linfen ©eitentt)al ber ?)oette.

t) Die 2luefül)rung uon ©t. Sarnme unb fltgremont fhfjt nod) au«.
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53on ber SBebeutmtg ber 53efefitgung$anlagen gtebt ber crftc

8ofienüberfdjlag (ber nodj ntd&t atte bet ooraufgefütjrten fünfte

enthielt) eine StorfieUung:

©aufoften in

SWiÜionen SWarf «Rorb

vitvit vstxit tn.

Oft 2Beft

8,8

3,36
2 4 3,2 = 6,4

3 a 2,4 = 7,2

2,0

6 ä 1,6 — 9,6

3 ä 1,2 = 3,6

• •••••••• 2Rarne*33rütfentyf.

@t. $ör
^ßalaifeau

©t. 3omme
• ••••••••

£omont
(Eonmil

SRontlignon

@toin«

2Rontmorenct)

SBaiijoiirS

Siüenciiuc

Mera«
Jpautbuc

Stgremont
2Kartn

SButtc Sfyaumont

8a. 40,96 SKitttonen 2Karf. SDa^u für ©runbertoerb

2,60 >

Ad extraord. 4,44 * «

Sa. 48 Millionen SRarf für bic $efefKgung«.<5rhmtenntg, bon $ari«.

(SS toirb noefc benterft, baß in SSorfie^enbem nur bic £aupt*

punfte namhaft gemalt ftnb; außer btefen ftnb tljeite jur 53e=

berrföung befiimmter Widmungen, t^eüS al8 STOifdjenpofien wichtiger

StnfälüfTe, nod) »tele fofematttrte Batterien t^eil« ausgeführt, tf)cU«

ber Slrmirung üorbe^alten. S3ejttgltc^e ^Detail« befinben ftd) in

bem Serie „Paris et ses fortifications 1870—1880* üon (£. Senot.
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öon ber RMtrifönt Jltonter-Kebung 1880.

Manien« ^„»«rtiae («MM», Beruht auf b«,

Se&rgefefc fcom 27. Suli 1877.

2ln tedmifcfjen Gruppen befielen im öereid) bc8 europaifcfjen

£aupttt)eil$ beS SanbeS fünf „Regimientos Ingenieros* (©enie*

Regimenter); außerbem ein „Regiment oon Kuba" unb ba§

, (^cnte> Bataillon ber <ßl)itippmett."

SDtc üier ctjlen Regimenter finb „Zapadore8-Minadoresa ,

unb jroar tic erften bret Kompagnien jebeS ber beiben 5öatatflone

©appeure; bie jtt)ei oierten Kompagnien SRfneure. $)ie etat$*

maßige SfriegSßärfe ber Kompagnie öon 250 Sflann barf, „foroett

e$ o^ne Beeinträchtigung be$ üDienftefi mögtia) ijt", Derminbert

roerben. Diefe gefefcliaje 33eftimmung fdjeint auSgiebig benufct ju

roerben, um bie ©taatefinanjen ju entlaflen; ein Regiment b,atte

1880 nur einen 3Kannfiaft«be(tanb oon 707, atfo bur$fc$mtt(icf)

pro Kompagnie 88 2Hann. 2)a« 5. Regiment f)ei&t „Montado*,

roaS man aber nietjt orjne SBeitereS mit „beritten" überfein barf.

2)a8 ,,$ontonier*$BataiUon" ijt baö er(le; baö jioettc befielt

aus jroei Telegraphen* unb groei Kifenbaf>n Kompagnien.

3ene8 ift mit ben nötigen Reitpferben für bie Offiziere unb

SBagenmcificr unb mit Sftaulefeln jum ftortfdjaffen be§ 23rürteu

materialö botirt; entfpredjcnb flnb für ba8 jroeite 53ataiOon 3U9 S

refp. £ragtr)iere benimmt. 3n Äflem fdjetnt im grieben fetyr ge*

fpart ju roerben. 2Bir fanben v SB. für ba8 „Regiraiento mon-
tadou pro 1880 in einer Tabelle be8 93e|tanbe«: 1177 üttann

(burcbfcbnittUtt) 146 SKann pro Kompagnie), 55 Offner*, 45 2Rann*

f<$aft«,Reitpferbe, 50 SRautthiere, 164 SKautefel.



Spanien %at einen fatjrenben sörücfentrain, bem ofterretc^tfc^en

23iragofctjen fetjr äfynlidj; (SifenbleaV^ontone' unb 53cde. (3:me

„Srficfeneinfjeit'' fiberfpannt 53 m: ®e gehören baju 8 halfen»,

4 93od%, 2 Requifttcnroagen, 1 gelbfcfyniebe. 2)iefe 15 garjrjcuge,

normal mit 4 Sflaulefeln befpannt (im SNotrjfafle 6) — bilben ben

eigentlichen 23rficfen'-2rain (tren de paentes). ©3 tritt In'nju bcr

„tren de transportes", nSmlid) 3 ^ßrotuant* refp. gourageroagen,

1 £)fftjtcr*®quipageroagen, 1 ©ctjmiebe. 3cbe$ ber 4 ^ontonier*

Bataillone fott eine bcrartige „33rücfcn (5tni>ett" führen. Hnbere

bcfmben fiep für ben SHebarfSfaU im „allgemeinen Referoeparf."

X>ie ?Jontonier«(SonipQönten (teilen aud) bie gatjrer.

kluger ber „fatjrcnfccn" t)at Spanien eine „tragbare ©ebirgS«

brficfe." Sie iß oon bem bamaligen SRajor Xerrer (jutefct

„Marescal de campo", bie näd^fte YHangftufc unter bem dtjef unb

©encraUOnfpecteur) entworfen. (Sin 9ttobcfl baoon roar 1873

in Sien auSgeftcflt. (Sö ift eine feb,r leiste 23ocfbrücfe, bie nur

mäßige SBclajtung »ertragt, ©egen 30 m - 33rücfenlänge roerbcn auf

22 iragttjiercn beforbert. $lu§er beren güt)rern (bie im SöebarfS*

fall $tlfe beim S3au leiften) finb nur no$ 2 Unteroffiziere,

12 3Wann jum SB au benimmt, crforberlidj.

3roei Regimenter ftnb regimentätoeife, bie bret anberen

batatüün«tt)eife garnifonirt; ba$ „montirte Regiment" ficljt roeit

auGetnanber: bie ^ontoniere in ©aragoffa, ba« anbere Bataillon

in SWabrib.

Oäljrlicr) finben größere ober Heinere 3u fammcn5^ungen

in ©uabalaj ara*) fiatt. £)ie ©tabt — ein alter unanfelmlicrjer

Ort mit 14 000 (Simootjnern, am £>enarej (
sJ?ebenflu§ beö £ajo)

unb (Station ber (Stfenbalm 2J?abrib—«Saragoffa — ijt bie (Sentral*

ftefle be$ fpanifd)en ©enieroefenfl.

Unter Befehl eincö „$ngenieur*93rigabier8" (3. ftangftttfe

im &orp&) ftnb bafclbft folgenbe dnfiitute:

$ie Stfabemie für bie 3ngenieurofpjier*S[fpiranten (oier

3al)refl!urfe; eoentuefl für jüngere — oom 15. Saljre an — ein

$$orbcreitung«turfu3).

2>ie SBerffiätten für ba$ ©eniematerial (ftänbige firme

*) 3)ie ©rttjoflraptjie „®uabalQ£ara" ift Derattet. 2)er burd) $.

(jefct j) bezeichnete ?aut ift gutturat, ettoo tote im toeftfalifdjen 2)ialeft.
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£anbn>erfer lernen t)ier jugteieb. bte oon ben Kompagnien (je 1 bi«

3 SWann) commanbirten ,,jRegiment^|>anbtoerIer=tlfpiranten'' an).

2)er allgemeine 9? cf eroeparf; $Referoe*53rflcfentrain.

Der grojje *Pionier*Uebung3plafc.

£>ie 23rieftauben*2lnjtalt. Severe befielt feit 1879 unb

ift mit 50 <ßaar (in Belgien angefauft) eröffnet toorben.*)

£)er <pionier*Uebunggplafc oon ©uabalajara, Don sJJorb*

oft gegen ©übmeft etwa 1300 m- unb oon ^orbtoejt gegen ©üboft

1000 m * meffenb, nrirb an ber SRorbmefatfangfeite oon ©trage unb

Safynlinie SKabrib—©aragoffa geffreift unb oom #enare$, ber Ijier

ein foft redjtroinfligeS ftnie gegen ©üboften bilbet, ber Sänge na$

bura^fcb.nitten.

SSom September bis Anfang üDecember waren In*er ba8 2.**)

unb baö 5. ©enie4Regiment***) jur Uebung oerfammelt, jebod)

nia)t alle Steile roäfjrenb ber ganzen gtit

(5ö »urbe ber förmliche Angriff, einfdjliefjlid) 33attericbau,

ber in ©panien ben Pionieren obliegt, üftinenfrieg, Sörürfcnbnu,

Jelegrapljie, ^elbeifenbalmbau, jute&t getoaltfamer Angriff unb

53ert^eibigung ber toäfyrenb ber Uebungfijeit erbauten ©efeftigungö*

anlagen geübt. 83eria)t barüber erftattete junädjft ba$ fpanifdje

3ngenteur«3ournal (Memorial de Ingenieros); al§ befonbere ,

33rofct)tire erfdjien ber „SBeridjt ber praftifdjen ©0)ule oon ®uaba*

lajara" (Trabajos de escuela pratica en Guadalajara en 1880),

oom ^rofeffor an ber 3ngemeur*2Habemie atfajor be la Slaoe.

Hebung im @djan$enbatt. S)ie Anlöge oon Sörücfc unb

Srficfenfopf auf bem flauen redeten unb einer befeftigten 2luf*

natymefteüung auf bem terrafftrten linfen Ufer be$ ©enarej pnb

burd) bie natürliche SBefdjaffenbeit M Uebung8ptafce$ begfinßigt.

Sltterbingö betragt ber Slbftanb be8 SBrttcfenfopfeS oon ber norb*

*) 2aut btm fpanifdjen „3ngerueur*SMemorial" ift ba« $aar mit

ettoa 36 «War! bejaht toorben (56 <ßaar für 2400 $efeta« s= 0,84 Wtaxf).

Greußen fjabe na$ bem äriege für nur 30 <ßaare 4000 granc, otfo ba«

$aar mit runb 100 Sftarf bejaht.

**) ©uabalajara ift (Stabsquartier bc« Regiments, aber nia)t ©arnifon.

2)aö 1. ©atailfon ßeljt iu Sartagena, ba« 2. in Barcelona.

***) ©arnifonen (wie oben fdjon gejagt) ©aragoffa unb 3Wabrtb.
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mefllidjen ©renje, bie burdj ^ouffec unb (Jifenboljn gebilbet mirb,

nod) nic^t 300 m '

t gemattet olfo nur eine mäfjige Unbeutung be«

förmlichen ©attcrie* unb ©oppenangriff«, boaj tonnten immerhin

Lotterie* unb ©djanjcnbau, Srfidenfchlag, lelegraplne, Angriff

unb Sertbeibigung ausgiebig geübt »erben.

Sin ber örürfenfieüe ^atte föon früher ein SBert bcfianben,

natb ben auö bcn planen erfennbaren Ueberreßen $u fdjliejjen ein

:H
v

cbnn. Der neue Srütfenfopf mürbe nor ba§ alte SBerf gelegt

unb jenes 311m $nrabo6 unb jur Terfuug für nid)t aufgefteflteö

G)efd)üfe ausgebildet. 2)?an gab bem iörücfenfopfe eine f e^r ftumpfe

Vünettengcftnlt, im (Sanken auö Linien gebilbet; bie fünf

(Scfpunlte ctroa eine Ijalbe Sflipfe marttrenb, beren Slawen ftdj mie

1 : 2 »erhalten. $)ie gaeen 43 m
-, beren Nebenlinien 39 m - unb

bie furjen planten 10 m -, gaben jufantmcn 184 m - geuerlinie.

2)00 2Bert mar für 500 2flonn beflimmt. 2)ofl Relief beffelben

mar, ben mobernen ©runbfofcen entfprcdjenb, um ber SrbettSbe*

fdjleunigung unb nerme^rten Decfung miflen mit innerem unb

äußerem ©raben oerfeben; bie 55ru(ime^rbö^e 2,10 bis 3 m ,
je

nad) ber Unebenheit be$ Serrain«, bie $ruflmtl>rbitfe 2,50
m

; ber

oorbere ®raben nur 1,5 bi« 2 m
-

tief, unten 2, oben 3,5
m

breit.

3n ben brei mittleren ©aiüantS logen ®efa)üfcbänte, baneben »er*

tiefte Sd)u$fUnbe für ©eferjüg unb SBebienung, non benen au« bie

unter bie $3rufimef)r eingebauten Keinen 2J?unitionömaga$ine §u*

ttänglid) maren. 93crfd)icbene XraDerfen*9ftobelle maren $ur $lu«=

l^rung gebracht; nad) ben 93or|d)lagen Don Sörialmont, üon

trarb, nad) bem öfterreiajifdjen tfeitfaben, nad) bem beutfd)en

s4$ionier*$onbfcucb. flDie innere SBrußmcrjrböfdjung hohe (nad)

SBrialmont« (£mpfel)iung) einige (Sdjufcnifajen für bie 2Bad)pojten.

T>cr Sörücfenlopf mar mit einem tieinen ©loci« umgeben,

beffen (Srete nid)t mit ber geuerlinie be« 2ßerfe8 paraüel, fonbern

obmecbfelnb conoergirenb unb bioergirenb geführt mar. Sttan ge*

mann baburd) brei geräumige (öammelpläfce auf ber (Sontrefcarpe.

3n ber @lactS*$euerlinie lagen einige 3ftfd)en, tbeil« al« beffere

<Stt)ü^enbecfung, tbeilS als SluöfaHrampen refp. *©tufen bienenb.
lDo0 $aupt'2Kunitton8maga3in bcö SBerteS unb hinter jeber ber

mittleren Linien ein bebeefter Unterfionb oon 15 bis 16 m Sänge

für bie SpeciakSKefewe — maren in befannten gormen ausgeführt.

ÜDaS £auptmerf ber Slufnohmeflellung auf bem Folien XljaU

ranbe be« linfen Ufer« mor eine fünfteilige fteboute für 150 2»ann
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nad) bem Entwurf beö üttajor be la SlaDe:*) 2>ie bem geinbe

jugelehrte £auptfront 30m -, bie unter 120 ®rab angefefcten glanfen

15 unb bie redjtroinfltg an bic glanfen ftofjenben ßehllinien 28 m
.

$öhe ber S3ru|ltt>el)r 1,70
m

-; ©rufltDehrfiärfe 3m-; ringSumlaufen*

ber 9D?annf<haft$graben, berjenige ber Äcljle burch eine toterer

parallel loufenbe föütfentoetjr gebeeft; hinter ber £auptfront al$

Srtoeiterung befl 2ftannfchaft$graben« ein nad) ber SBruftnufjr

ju offener Debecfter Unterftanb Don 16 m ' Sange für bie 23efafcung

ber geuerlinie; ein jroeiter Unterßanb (für bie 9?efcroe) in ber

(Spifce beg sJJarabo8 unb ebenfaQö in 33erbinbung mit bem 9Wann«

fd)aft$graben, Demzufolge nad) rücf ro ärt« offen. 3n ben gront*

(SaillantS oon 120° @efd)fi&bänfe, burd) ftar!e 58onnet$ auf ben

glanfen gegen Snftlabe gefiebert, jugänglid) burd) bie auf bem

gen)ad)fenen ©oben belaffene 4 m - breite 33ermc jmifchen fie^U

3J?annftt)aftögraben unb föüdentoeljr; gu beiben (Seiten ber öänfe

burd) (Stufen erreichbare ©cbienungSgräben. 2>a8 im ütfittelpunfte

be« 2Berfe§ jmifa^en bem Unterftanbe ber gront unb ber dürfen*

mehr ber J?ef)le oerbleibenbe ©reieef tfl jur Anlage be8 oerfenften

§auptinagajin8 Derroerthet. $)ie (ginfahrt in einer ber tfehlfacen,

nahe ber ©pifce, tft auf ber (Sontrefcarpe burd) eine fleine Jedlings«

Sünette gefd)üfct. 3m Uebrigen iß bie (Sontrefearpe ber Sfteboute

nid)t jur SSertheibigung eingerichtet.

£)ie übrigen Anlagen ber ^lufna^mepeflung: Batterien, Proteen*

bedungen, (Schüben* unb üDecfungSgtäben — mürben nad) Der*

fdjiebenen in neueren Schuften über (Schneübefeftigung im gelbe

empfohlenen Sijpen, namentlid) benen oon 93rialmont, ©irarb unb

Sörunner aufgeführt. S3on einer nad) bem 33orfd)lage be$ öfter*

reid)ifa>n Dberji ©ehmarba gefalteten ©atterie für 3»ei ©efc^ü^e

(ber (Stanb 0,60
m

- unter STerrain, bie ßrone ber 2,20
m>

fiarfen

SBrußtoehr 1,40
m

- barüber; bie ©aparte in ber Sohle 0,60
m

- über

£errain, Don 0,50 biö 4,00
m

- breit; ber Stanb — einerfeit« burd)

ben an bie gront gefegten #a!en, anbererfeitä burd) bie jtt)ifcb,en

beiben Stänben gelegene STraoerfe eingefa§t — ein £rapej oon

Dorn 4 m -, hinten 7
m

- ©reite bei 5 m
- £ö'he; ber SBobenbebarf

fotoeit bie $lu8grabung ber 8tänbe ihn nicht bedt, au$ einem

Dorberen (SWatertaU) ©raben — 1
m

- (Sohlen*, 2,5
m

- (Spiegel*

*) Sr hötte bafi 3ahr jubor eine ©roföüre über „gelbrebouten"

(Reductos de campaßa) pubticirt.
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breite; 0,75
m

- liefe — ergänzt) mirb angeführt, baß biefelbe

10 SHann in 15 ©tunben ^ergeftellt Ratten. (Sine onbere Batterie

mar nad) rufftfdjem 931emna*$orbiIbe gefialter.

$>te HngriffSarbeiten fanben, bura? bie geringe Stiefc be$

Uebung8plafce$ befdjranft, in maßiger SluöDeljnung ftatt. Gr«

würben bret !ur$e ^Parallelen, bie ocrbinbenben 2Innat)erung0mege

unb oier 2lngriff8battcrtcn angelegt. Slnmenbung fanb bie flfldjrige

©appe mit unb ofme ftörbe, bie QErbmalge ober tihfifdu Sappe

nad) bem preußifdjen Sappeur*SReglement unb bie alte üöflige

<5appe. 2ttan fam ju ber 2lnftd)t, baß bie Xetenbecfung bura)

bie oormärt« geroäljtc bloße Sobenmaffe unooflfommen unb eine

SBulft oon (Sanbfärfcn oiel mirffamer fei.

Die erfle ©efdjfifcpofition marlirten — aOcrbtngö nur 300 m -

oom Srficfenlopfe entfernt — jioei Batterien ä 2 @ef$üfce (lange

15 cra,
*©ußftarjlO, beren eine nadj beutfdjem (in einer 9tad)t), bie

anbere nad) öfierreiajifa^em 2tfobell erbaut mürbe. Sei ber Dritten

Batterie folgte man ben 55orfplagen SrialmontS (in beffen Etudes

sur la defense des Etats et sur la fortification); fte lag Ijinter

ber jmeiten parallele, tlm meijien tntercfftrt un8 bie oierte $ln*

griffäbatterie, bie am Unten fjlügel ber britten parallele — nur

40 m - oon bcm angegriffenen Sßcrfe — placirt mürbe. (£$ mürbe

fupponirt, baß ber Sertljetbiger nad) ÜDemontirung feiner größeren

Kaliber nur nod) einige Selbgefctyttfee befaße.

SDte Batterie lag hinter ber parallele, um bie burd) beren

oorgängigen Sau gemährte Slrbeiterbecfung auszunutzen. £)ie 8n*

orbnung biefer Batterie $atte Kapitän ©anajo, ber bie Bngrifi«*

arbeiten leitete, erfonnen.

SDte Batterie, für jmei SRoI)rgefü)üfce unb einen Dörfer be=

jtimmt, befaß bie normale 3 m - fiarfc Sruflmetyr mit glanfen ober

£a!en. ^Dte ©tänbe finb nur 0,40
m

- oerfenft, bie Srufime^rfrone

liegt 2 m über Serrain. 3)er oorbere (üttaterial*) ©raben ijt fo

flart proplirt (1,80
m

- tief, 4 m - breit), baß er ntdjt nur ben

Sobenbebarf für bie Satterte, fonbern aud) ben für eine oor

bemfelben !)erju(ieaenbe ÜDammfcpttung liefert. $1$ 3roC(f Diefe$

oorberen $)ammefi wirb nur angeführt, baß fte bie mafyre Sage

ber Batterie oertycimliaVn folle. $>a biefe üttaöfe — mie audj

bie mitgeteilte 3eta>ung geigt — ben Satteriefdjarten entfpreajenb

mit Süden oerfe^en fein muß, unb ba bie Batterie bod) fein tobte«

3iel i(i, fonbern felbft feuert, fo ijt nid)t moljl abftufeljcn, melden
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fühlbaren 33ortr)eil man ftdj bu*d) biefe SNeljrarbeit Derfdmfft.

W\t bie 3 e *d)nun9cn 3
ci9cn > *ft Mefc (SnDeloppe in ber Srete

niebriger al$ bie Ratterte; man mm} alfo notywenbig Dom ©rüden*

topfe au« beibc ©djfittungen, bic angeblich maefirenbe unb bie

angeblich maSfirte, Deutlich fcaben unterfcheifcen fönnen! 2118

<5d)ü§eno,raben, jur ©ewehrüerttjeibigung ber Lotterie gegen einen

SlugfaH, märe biefe ©nDeloppe aflerbingö nützlich. 3)af$ eine foldje

33erwertlmng beabftchtigt gewefen fei, finbet fid) aber in bem 33e*

richte ii t di t angegeben.

$110 Trennung ber brei ©tänbe finb nicht wirtliche SraDerfen,

fonbern — nach ber eigenen iBegeidmung — „©prengftucffdnrme"

auö gwei ftoi breiten mit <5rbauffd)üttung bi§ ju 2 ra
über Terrain

— jur 2lnit)cnbung gefommen.

£ängä ber SBatteriebruftweljr unb ber beiben glügelhafen, fo*

wie läng« beiber glanfen ber ©prengftücffdjirme fmb SDecfungö*

graben Don 1
m

©reite unb 1,5
m

- Sttcfc au*gefd)adjtet. ©ie

meffen gufammen mehr als 50 m -, mürben alfo bequem 100 Sftann

aufjunehmen im ©tanbe fein. SDtcfer tftaumluruS ließe (ich Diel*

leicht bamit begrüuben, ba§ jeber einzelne 2Wann, wo er fich aud)

bepnben mog, in jebem Slugenblicfe, möglidjft mit einem einigen

€>pruna,e ftd) foüe in ©idjerbeit biingen lönnen; wenn nid)t eine

g(eid) ju crörternbe Einrichtung biefe bequeme 3 u9änglid)r'eit ber

©chufcgräben wieber aufhöbe.

3)en €>tanb be$ ©efdjüfceä burd) einen 33?annfa^aftS>Decfung§ 5

graben tum ber Sörujiwefyr $u trennen, ifl, beiläufig gefügt, fein

neuer 35ovfd)lag. Die b,eut in ber ©lütlje beö Mebenö unb ber

(Srfinbungö* unb 33erbefferung8luft v5tel)enben werben freilid) ihre

(stubien nicht mehr im „©truenfee" unb bergleichen antiquirten

tfeitfaben gemalt baben, in benen auch Don abgerüeften ©e*
fchüfebänfen (mit 3 gufj äntehöfte) bie Sffebe war. ed)ou ba*

malS, mo boch nur bie Dcthältnifjmafeig ^armlofe SSollfugel in faß

horizontaler Wartung über bie 93ruftrot^r hereinforn, erachtete man

ben DecfungSDerluft be§ ©efdjfifcee für ntd)t aufgewogen burd)

brn iDedungäge winn ber Don it)rem ©efdjüfc megfpringenben

©eDtenungSmannf djaft; ein wie Diel fnapperer SRaum fytnU

jutage jwifajen ©efdwfjbafyn unb Sßruftwetyr al« tobter SBintel

übrig bleibt, ifl Steinern unbefannt.

Sapitan ©andjo, bem e$ natürlich nicht Deiborgen blieb,

wie fehr er ba« ©efchüfc bloßjteHt, wenn er e$ bureh einen meter*

günfunbtoierjtgftet Oa^tgang, LXXXVHL fflanb. 37
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breiten DecfungGgraben an ber Berührung ber SRaber mit ber

innem ©rufimehrböfcfmng ^inbert — errichtete jum (Srfafc einen

©d)irm (eine fforbrettje wnb oier ©anbfacffd)id)ten im üopfoer*

banbe) auf bem innern SKanbe be8 Decfungögrabene. $ln biefen

<5d)irm fann nun freilich ba8 ©efdjüfc bidjt ^eranrüefen; bar] aber

bie erfte feinbliche (menn auch nur gelbgefdjü» ©ranate ihn

burd)fd)logcn, ober um unb ber 23ebienung8mannfchaft auf bie

Stopfe merfen würbe — erfcr)eint felbftoerftänblich.

Die §et(ieflung au$ Horben unb ©anbfäcfen mar aflerbingS

nur ein 9cothbehelf ;
oorgefd) lagen hatte ber (Srfinber einen ©djilb

au8 (Sifcnbatjnf djienen (ben befannten 93ignole*©cbienen mit

breitem gufc unb runbem $opf). 3totfd)en je $mei oertifal einge*

grobene (nacb, innen burd) halfen abgefieift) foflten bie Schienen

horijontal mit oertoechfelten köpfen, b. b* fo übereinanber gepaeft

merben, ba{$ ber ßopf jeber ^weiten ?age in ber $öf)lung am
©rege j»ifdt)en gu§ unb $opf ber erjten £age liegt.

Der 5öertct)t fagt, c« tjabc an Qeit gefehlt, biefen SSerfuch ju

machen, ©ct}abe, baß er nicht gemacht unb bann auch befehlen

roorben ift

!

Der Dörfer, ber ja feiner ©efd)oßbar)n roegen bod) nicht hart

an bie S8rujtroer)r oorrüefen fann, t)atte ben befonberen innern

©chirm nict)t erhalten.

Durch biefen ©ebirm — auö meinem 2Jcaterial, roie fet)r

ober roie toenig fotib er nun auch h^gcpeOt märe — ffrtb bie S3e*

bienungömannfehaften oon bem DecfungSgraben an ber 23ruflirelir

getrennt; nur bie feirroartG gelegenen an ben ©prengfdjirmen refp.

ben 8atterie*g(ügelhafen ftnb it)nen erreichbar. ©8 brängt fid)

nun bie §rage auf, roem ber Decfung§graben an ber SBrufiroehr

bann überhaupt nüfct? SWenfatlä (Sinem ober ©inigen, bie hier

jur ©d)ugbeobachtung — ber be$ eigenen mie beö feinblichen

geuerS — ptacirt fein fönnten; auch ™W einer ^njahl ©cbfifcen,

bie gegen einen 2lu8faU bie Batterie mit ©emehrfeuer oertt) eibigen

fönnten. 3»ifa)en ©rabenfohle unb SSruftmehrcrete liegen freilich

1,5
m

fteile unb 2 m>
natürliche 99öfcr)ung, unb bie SBebingungen

für flotteS Snfanteriefeuer ftnb nicht fet)r bequem. Der gront*

DecfungSgraben bilbet übrigen« auch noch ben 3u 9an8 5U *m
unter ber 33ruftmet)r unb unter bem §orijont gelegenen 2Jcunition$*

magajine.
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Söritrf cnlmn. 53ei 33eginn ber Hebung maren bic ^ßontonniere

noch nicht gur ©tefle. Qnx SBermittelung be8 93erfehr8 bauten bie

©appeurä eine 2aufbrücfe, beren TOttetunterftüfcungen in körben

mit ©reinen gefüllt beßauben; als ©trombred)er toaren Dor ben

Dbetftromföpfen befonberö große ©teilte aufgepaeft. (5$ trat met)r*

mal3 SBaa^örnaffer ein; bie Pfeiler gelten ftch gut. (Sifenbalfen

auf r)ot)er tfante quer über bie äörbe jebeö Pfeiler« bilbeten ba$

Auflager beö Oberbaues (53al!en unb Söelag) au8 Xannenbolj.

In anberer ©teile bauten bie 9ttineurg eine Söodfbrücfc.

Die ^ontonniere bauten mit bem Material beö £rain8

(Pontons unb SBiragofdje 93öcfe) bie £auptbrücfe in ber Steele

beö 53rücfen!opfe$ unb anbere; auch eine gahre. Der ßenarej ijt

hier etroaS über 30 m - breit.

Die Qnfcnbafjn- s#btf)Ctlung [teilte eine im Söalmbofe ton

©uabalajara beginnenbe «ßmeigbabn längfl ber sJ?orbroeftgrenje bei

Uebungöplafceg (23afi$ be8 2lngriff$fetbe8) tyx. £ier gab eö unter

anberem aud) eine Heine ©flucht ju überbrüefen; bie $3rüdfe mürbe

au§ ©iragoböefen ^ergefteflt

Die 2felb*2:elegrapljie übte ma$ fte überall gu üben pflegt;

befonbere Sorfommniffe finb nicht gu bezeichnen.

Den Schuft ber Uefcmtg bilbete am 9. December ein mit

allen üerfügbaren Gruppen unb unter ÜÄitüerir-ettljung ber 5lfabe=

mifer Don ©uabalajara aufgeführte« Angriff«* unb 93ertheibigung$*

3Jlanöoer. Ungeroö(mlid)e8 fcheint babei nid)t oorgefommen ju

fein, benn ba§ j. 93. — nnchbem ber Verthetbigcr ben ©rürfenfopf

geräumt, bie ^ontonbrüefe — roahrfd) einlief bod) im $euer ber

©tünnenben — gurüefgebaut, bie Ü#ineur*93ocfbrücfe gefprengt unb

firf) in feine fet)r ftarfe übeit)öhenbe 2lufnahmefteüung gurüefgegogen

hat, — ber Angreifer feinen £rain heranführt, in ^ßontonö eine

Sloantgarbe über ben ftluß fe$t unb eine normale Srücfc fdjlägt

— OTe<3 in 21 Minuten unb 160 m>
üon bem befefcten unb forti*

peirten linfen £l)alranbe entfernt .... bergleidjen tommt ja mohl

bei 2flanöuern bismeilen üor.

2luä) bie 23rteftauben<2lnftalt öon ©uabatajara hatte bei

ber ©chtufjfefHichfeit (Gelegenheit gu einer Seiftung, bie, wie fleh

ni(ht leugnen lagt, getieft unb anmuthig in ©cene gefegt mar.

Der Äönig mar in einem (Sjtraguge mit fehr zahlreichem unb

glanjenbem ©efolge (ber 93erid)t fpeeifteirt baffelbe burch ade

Militär* unb (Sioilgrabc bis gu ben „Vertretern ber treffe") h« :

37*

0 initi7 pri



r>72

übergefommen, um bon Einfang bi« $u (£nbe ber militärtfcheri

geierlichteit bei^umohnen. (Sr befubr bic al« UebungSobjeft tjfr-

gefUÜte (Sifenbahn, ließ bic beteiligten Gruppen befitiren unb tu

itjr 23imaf $um $rühftücf abgehen, nahm felbft ein ihm im greien

feroirtc« „lunch" an, beftchtigte afle Angriffs* unb 93ertheibigung8*

mer!e unb ließ bann ba« 2ftanöoer programmgemäß ftch abmicfeln.

Die Königin ^attc eine« Unroc-hlfeinS megen im legten Hugen*

btitfe bie 2Witfahrt nach ©uabalajara aufgegeben.

9?un fuhr ein 3ngenteur*£auptmann mit 36 Rauben ; ad?

Sttabrtb, mürbe Don ber Königin empfangen unb burfte it)i' ben

ganzen Betrieb ber fjödjft moberneu 2T?iütar*3nflttution ber £auben=

poft erläutern. Um 2 Uf)r 50 SKinuten ließ bie Königin oon

einem SBalcon beä ^alafte« auS eine £aube fliegen, ber fle einen

Brief an ben Äönig mitgegeben hatte. 3>n 38 Minuten burctjmafj

ber bieömal friebliche S?rieg«bote bie 51 Kilometer Luftlinie tjoit

ÜHabriö nach ©uabalajara. 2lud) bie anberen 35 £auben, fünf

Minuten fpater abgetaffen, trafen nad) unb nach im £aufe bc«

sJJad) mittag« in ihrem ©efjlage ein.

s2lm borgen be3 Sage« maren beim lunch in föebc unb

©egenrebe SBorte gefallen, bie mir intereffant genug finben, um

fte jum ©d)iuf[e ^ier naAjuerjä^len.

©eneral £riÜ*o, al« ©encral*Dirigent be8 fpanifdjen 3n*

genieurmefenS bie berufene ^erfönlidjfeit — toaßete im tarnen

feine« (JorpS auf ba« 2Bot)l ber föniglichen gamtlie. (5r lenfte

babei bie Slufmerfjamfeit be« $önig« auf ba8 TOlitärs&fenbahn*

roefen, erinnerte an bie große #ioQc, bie in ben legten Kriegen bie

Crifenbatjnen gefpielt haben, unb bezeichnete bie 2chn>ierigfeiten,

mit benen ba« fpanifehe Sngenieurcorp« tu ber Sluöbilbung ber

tecrjnifchen Gruppen ju fampfen hätte, ba e« gar fein Material

befäße, a!8 ba«jenige, mag bie @ifenba!jn*®efeflf$aften f° pattiotifd)

mären, jur £)i«pofition gu flcüen.

„Slber fo !ann man nietjt leben", fagte ber ©eneral im Ver-

folg feiner Änfpraetje, „baS ^ngenicurcorp« braucht eine bauernbe

©cr/ule, um in biefem fchmierigen Dienfie ju etwa« SJoflfommenem

ju gelangen; e« märe Unrecht, noch länger frembe ©roßmutl) ju

mißbrauchen. ©ine bureb, baS CEorp« auf (StaatSfoften ()ergefteQte

Barm jur Verfügung $u haben, eine militärifche Leitung aQer

fpanifcheu Bahnlinien für ben #tieg«fatl eingerichtet ju fe^en —
ba« ftnb bie 2Bünfche bed (Sorpö, befjen febönfte unb merthoollfte
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§Be(ol)nung e$ i% (5m. SJfajeftät Slnforberungen (Genüge au tetften
f

inbem eS baran arbeitet, bte 2eipung3fäf)igfeit 3§rer Slrmee ju

fteigern."

£)er ^öntg erwiberte:

„3nbem id), wie hiermit geföietyt, bem©enie*©eneral'£)irigenten

meinen 3)anf auäfprecfye, barf tdj nidjt uetgeffen, ba$ ganje (£orp$

mit einjuf^liegen.

3)ie legten Arbeiten, bie ©ie ausgeführt Ijaben, biejenigen,

bie td) (ci)on im Vergangenen 3al;vc faf), ebenfo tpte biejenigen, bie

irf) im testen Kriege flu fdjäfcen fanb — bemeifen, bajj baä fpanifdje

3mgenieurcorp$ auf ber £öl)e biefeö (SlitecorpS ber erften europät*

fdjen SIrmeen fteljt. 3dj merbe e8 mir angelegen fein laffen, ba§

audj bog SngenieurcorpS gleidj allen anberen erhalte, wa« ifym

nod) mangelt.

2lHe bie mid) Ijier oernefymen, meiner 2Baffe fte aud) ange=

Ijören, fönnen ftd)er fein, ba§ afle ©rfparniffe, bie fla) in anberen

SJerroaltungSgroeigen madjen laffen foflten, SBerroenbung jur 33c*

(Raffung beöjenigen Materials ftnben werben, baö I)eut$utage bie

neuen Sfiiegäbcbürfnific gebieterifdj forbern unb ba§ unS leiber

nod) mangelt.

3d) weiß, meine £erren, ba§ es ijeut nidit fo leicht ift wie

ooruialö, Kompagnie* ober Sdjroabronö* ober 33atterte*(£f;ef $u

fein; ade meine 2Bün[$e, meine 53emül)ungen werben auf ba3

3iel gerid)let fein, 3lmen bie Üftittel gu üerfdjaffen, eS baljin ju

bringen, baß uufere SIrmee feiner anberen in (Suropa etroaS ju

neiben fyabe.

3d) trinfe auf baö Ongenieuvcorpi?, ba$ unö biefeS fd)öne

militarifdje geft bereitet! auf bie Slrmee unb ifjre 8üf)rer, bie

madjfamen $üter ber Innern Drbnung, bie lebenbe ©djufcroeljr

bcS SBaterlanbeS, wenn eincS STage« unj're Qf)n im ©pielfäme!"
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filetne ttotijen.

1.

2idjt«$clegrapl>te.

Weben offen t>ortrcffttcf)cn (Sigenfdjaften Ijat ber elertrifdje

£elegroptj bie große fd)toad)e (Seite, eines, nicnn aud) nur in einem

3)rat)t bepetjenben, materiellen 3ufammenfyange$ gmtfdjen ben

Slorrefponbirenbcn §u bebürfen. 2Bo gmifdjen Kufgabe unb $ln*

naljme ber §einb £err be8 £errain3 ift, ba ift ber bejtoerjtecfte

2)rQ^t oor bem Sluffinben ntc^t ftcfyer unb mit ber oberirbtfdjen

gelbtelegrapfn'e ifi e8 ooffenbä au«. £>iefer Umftanb I)at immer

toieber jmr Kufnafyme beö au« bem bürgerlichen JBerfefyr faft oer=

brängten optifdjen Xelegrapljiren« gebrängt. $)ie (Sifenbaljnen

unterhatten ja befanntlidj beibe Birten nebeneinonber, für fic ift bie

optif^e Aufgabe nicljt fo fd)tt>ierig, ba auf ifyrem mit SBädjtern

aaer 2lrt M$t befefcten SJerfeljrSgebietc nur auf mäßige 3)iftancen

correfponbiren ift, unb e§ ftd) überbieS nur um eine mäßige

3al)t ton «Signalen, ni$t um eigentliches (Sprechen Ijanbelt. 3)ie

Gnfenbat)n~2lrm* unb $untlid)t4*ampen*!£elegrapl}en fann eine

belagerte gejtung üteUetc^t ganj gut für it)ren inneren 93erfet)r

benüfcen, aber nid)t, um über bie ßöpfe beä (Sernirung8corp8

l)intt>eg in bie gerne ju correfponbiren. 3ur £id?t*gernfd)rift

eignet fid^ bie ©onne — fo lange fle fctyeint — oortrefflid). @8

ift befannt, baß man einen Ätr^urmfnopf, ein Dactyfenjrer

bei günfiiger ©teüung meilenweit bitten fieljt. $luf biefer pljöfi*

fatifdjen Ü^atfaa^e beruht ber £elioftat, ben bie ^ö^ere ©eobäfie
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fcfyon oietfadj als gernftgnal benufct hat, unb ba8 Snftitut ber

Heliographie, ba$ bie (Snglänber in Onbien unb 2übafrifa, bie

Stoffen in (£entral*5lfien mit gutem (Srfolge benufct Imben.

£eiber mujjj bie Sonne nurflich [feinen, roenn bie Heliographie

antoenbbar fein foÜ. 2)er 2Bunfch brängt fich auf, fid) Don ber

Sonne unabhängig machen unb nad) 93et«bcn ein entfpred)enb

intenftoeS £icf)t ^eroorrufen ju fömun. (Sin fold)e$ ift nun jtoar

im eleftrifdjen bereits gewonnen, aber baffelbe ift ein(Inj eilen noch

mel ju tr»enig transportabel unb $u umftänblid).

SBerfudje, ein fefjr intenfioeö aufblifcenbcS 2id)t $u erzeugen,

haben bereit« 1870 unb 1871 Grooa unb £e 3Serrier unb fyat

neuerbingS 9Jc*ercabier gemalt. 2)er >$md fd)eint im 2Befentlichen

baburd) erreicht, baß auf bie üttitte einer trübe unb ru[?ig bren*

nenben £)tU ober ^etroleumflamme unter angemeffenem 3)rucf unb

burd) ein jroecfmäfjig geftalteteS ÜJfunbfiütf: Sauer ft off, ber in

©ummifd)täud)en oorrätbjg gehalten roirb, fto&roeife getrieben wirb.

(§S entfteht ein feb,r häftigeä i'icht üon geringen SDtmenftonen, baS,

burd) ein Dbjeftioglaä aufgenommen, auf bebeutenbe Entfernungen

fichtbar roirb — fogar bei läge unb bei trübem 2Better. £)er*

fteflung unb
.
Unterbrechung beS SauerftofffxromeS erfolgen burd)

einen £ahn, ben ber £elegraplnfi manipulirt. (§r l)at e8 alfo in

ber £anb, ganje fur§e Sölifce unb längeres Aufleuchten, b. h- optifche

fünfte unb Striche j|n erzeugen unb mittelft be§ fo in$ £eud)tenbe

überfe&ten 2D?orfefcr)en 2Uphabet8 ^u fprechen.

2.

Unter^affcr-Sprcngungcit mit Stmamit.

(£ä ifi befannt, ba§ bie neujeitigen (Srploftoftoffe ftc^ oon bem

alten Sd)te§puloer ttkfentlid) burdj i()re 53rifanj unterfct)eiben,

b. h. buret) bie SctmeUigfeit ber (Snt^ünbung unb erpanfioen ®a$*

entroicfelung. Sie bebürfen bemjufolge oiel weniger als baö alte

JSulüer fejien ©infa^luffeS unb ber 93erbämmung. 3)iefe ju

Sprengungen in freier Suft melfach benufcte (Erfahrung h at Won

1873 ber öfierreichifdje 3ngenieurmajor 2auer aud) ju einer

Sprengung unter üöaffer benufct.

baffelbe Verfahren ifi neuerbtngS fr)(iematifct) $u gelfen*

fprengungen unter 933affcr benüfct loorben.
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$>ie Stener Leitung »Stow freie treffe" enthalt folgenben

bezüglichen fadjmäunifd)en ©erid)t:

3>er OpfermiUiafeit unb Mhrigfeit beö öjlerreic^tfc^en Donau*
Vereins iß e8 ju banfen, bog bie (Srftnbimg £auer§ — natt)bem

ein Meinem Öeifuct/ am fogenanmen (Sifernen Xfyot bereit« im

3at»rc 1875 ftattgefunben Ijotte — feit einiger Seit in gröfcerer

SluSbelmung an einem in ber Donau näerjfi ftrcrnS unter SBaffer

liegenben 9tiff ju bem ftmede oerfucht warb, um einer auS gad}=

manuern gcbtlbeten 3urn (Gelegenheit jur 53ilbung eineS Urteils

über bie 2fletl)obe ju bieten.

Da8 ©eftein, an roeldjem bie 93erfuccje gemacht mürben, ijt

gefc^ic^teter @neiS; bie 233affevttcfe betragt an ber <Spreng|ieüe

2,9
m
; bie Obermaffer^et'c^minbigfeit 3,2

m
. Vor ber 3urn mürben

in 8 Jagen 4*20 Serfuctjöfchüffe abgegeben; fjieibei mürben 140 k £-

Dönamit Derbraucht unb ca. 31 cbm Material abgefprengt. S3et

ben günfh'gfien SRefultaten Ijat man mit 18 ©Hüffen bei einem

Verbrauche uon 12 ke- Drmamit 6,9 tbm
- ©eftein §ertrümmcit. Sftacr)

ber Säuerten 9Jcethobc foftet bie (Sprengung Don l cbm
- burd}*

fdjnittltct; 10 gl., mäcjrenb flc^ erfahrungsgemäß bie 2prengfoften

beffelben SttaterialsOuantumS mit ^ohrfcfcjüffen auf 24 gl. belaufen.

Die Aufbringung ber tfabung auf ben gel3 gefchie'gt Don

einem eigen« ba$u fonfiruirten gafjrjeuge au« mittel« eiferner

9?öb,ren, bie auf ben ©runb fnnab reichen; e$ i(i babei möglich,

bie Labungen fo bidjt ju gruppiren, ba§ auf lim - f$(äct)e etma

4 Labungen lommen. Die Sprengungen bemirfen eine 10—30 cm -

tief reierjenbe mulbenförmtge 2lugb,öhlung beö ©efteinö unb jugleicf)

eine berartige 3ertrümmcrung beffelben, bog bie abgefprengten

Sprite Dom ©trome fortgeführt merben fönnen. Da bie Labungen

nur 0,25—0,50k&- Dönamit enthalten, fo !ann beim Sprenge* baö

gabrjeug an feiner (Stelle oerbleiben, ein Umftanb, ber bie 9 ifd)*

heit be8 Arbeitend fo fehr beförbert, ba§ oier Arbeiter an einem Jage

mehr alö 100 Sprergungen aufführen Dermögen. Die 3ünfcung

geflieht eleftrifch.



I

Digitized by Google



This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A flne of flve cents a day is inourred
by retaining it beyond the specified
time.

Flease return promptly.

Digitized by Google




